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3a^ "Kiitvtfit Burf|»

3nnf)a(t ber ©apitel beffelbigen.

• 2)aä 1. ßap. ©implef rairb practicirt nad;er ^randretd^

,

&ef)t i^m rounberlid^ ju 2lnfang§ gleic^.

5 2)a§ 2. 6ap. ©implej befommt einen beffern ^Patron,

©effen ®unft trüget er oöüig baroon.

S)aä 3. ©ap. (Simplej ein ©omebianten abgießt,
aKad^t, ba^ oiel Jungfern fid^ in i^m oerlicbt.

2)a§ 4. 6ap. ©intples, S3eau Sllman gel^eiffen, ber roirb
10 @an^ roiber SGBiUen in aSenussS3erg gefül^rt.

9)ai 5. (S-ap. ©imples in aSenuäsSerg rcirb wol tractirt,

Unb nad) 8. ^agen üon bannen geführt.

®a§ 6. ßap. ©implej fid^ l^eimlid^ au^ ^randreid^ begiebt,

Äriegt bie Äinböblattern unb wirb fel^r betrübt.

15 S)a§ 7. 6ap. ©implej l^at ©rillen, lernt fd^roimmen, bieweil
3f)m an§ 9Jtaul ge^et ba§ SBaffer, in ©iL

3)a§ 8. ©ap. Simplej ein @torger unb Sanbfaiirer ift,

Springet bie Sauren um if)r Öelb mit Sift.

^a§ 9, ©ap. ©implej al% ©octor nimmt eine 3)tu§queten

,

20 ^ilfft i|m felbft burd^ §afen = fangen au§ aiöti^Ctt.

S)a§ 10. ©ap. Simples fäüt au§ einem Stadien in St^ein

,

SBirb bo^ errettet an^ 3lotf), 2{ngft unb ^ein.

®a§ 11. ©op. ©imptej bem ©eiftlid^cn ift nid^t gar günftig,

aBel(^er bod^ fud^et fein 2Bolfal^rt gan§ brünftig.

25 S)a§ 12. ©ap. ©implej loirb üon bem ^er^bruber erfennt
Unb sugleid^ bamal fein Unfall geroenbt.

2)a§ 13. ©op. ©implej mit üielen roeitläufftigen SBorten
^anbelt oon ber SWerobe * Srübcr Drben.

S)a§ 14. ©op. ©implej fömpfft mit einem um Seib unb £eben,
30 S5er fid^ ouc^ i^me ^ot enblid^ ergeben.

25o§ 15. ©op. Simples erfährt, bo^ Dlioier roar,

2BeldE)er i^m tur^ juoor fom in bie §oor.

2)o§ IG. ©op. Simples fid^ in beö Dliüierö ^au§
£obet unb roieber aufä neu bu^t f)erou§.

24. brünftig, eifrig.

®rimmelöl)aufen§ SBerle 2. 1



Inljalt Ibcö rkrbttn i8ud}9.

2:!0§ 17. Qaxi. ©implej im ?Rau6en anbäc^tigcr ift,

2ll5 joann Clioier in ber Siivd) lieft.

S)a§ 18. Sap. Simplej i^ört oon bcm Dliöicr an,

SBaä er al§ ein ^ung in ber Sc^ul get^an.

®aä 19. 6ap. Simplej ^ört an be§ Dliüier^ i:i)aten,

3Q3a§ er ju Siüttig geftifftet oor Schaben

®o§ 20. 6ap. Simplcj ^ört, roie ber Clioier roirb

3m Ärieg beförbert naö) jeiner SSegierb.

S)a§ 21. Q,ap. Simplcj ^ört au^ be§ Dlioiers ü)Junb,

2Ba§ i^m ^er|bruber juDor gemacht funb. 10

®a§ 22. Qa^. Simplej ^ört, ma^ er feg, unb flar oerftcl^t,

SGBanns einem Äa^en unb .'öunb übel^e^t.

®a§ 23. 6ap. ©implej CHoicrö ©raufamfeit fielet,

aSon i^m ju fommen fid^ ernftlic^ bemüliet.

S)o§ 24. 6op. ©implej ift bet) bes Dltt)ier§ 2;ob, 15

JRäcfiet benfelbcn mit äufferfter 9Jot^.

2)05 25. 6ap. Simplej bereichert fid^, trifft an brauf balb,

(Seinen ^er^bruber in armer ©eftalt.

®a§ 26. ©ap. ©implej prt oon bem ^er^bruber mit Sc^mer^en
©einen 3"ftfl"i>/ ber il)m gel)et ju iier^en. 20



J)a0 I. Cnpitd*

©implej rairb practicirt nac^er %xanäxziä),

@e^t iJ)m tounberlic^ gu 2lnfangä gleich

.

"^ fSl^ufc^arff machet fd^artig unb roann man ben 33ogen ü6er=

5 'vlfpannet, fo mu§ er enblic^ gerSrec^en. 2)er $offe, ben ic^

meinem Jloft=§errn mit bem §afen ri^, mar mir nic^t genug,

fonbern id) unterftunb noc^ me^r, feinen unerfättlid^en @ei^ gu

ftraffen. 3(^ (ernete feine ^oftgänger, mie fie bie üerfal^ene Butter

mäffern unb baburc^ baö ü6erf(üffige Sal| fierauä gießen, bie f)arle

10 M^ aber mie bie ^armefaner frfiaben unb mit 2öein anfeud)ten

folten, melc^eä bem ©ei^^alö lauter @tid§e in§ §er^ maren. 3<^

§og burc§ meine ^unftftücfe über ^ifi^ bag SÖaffer aug bem SBein

unb machte ein Sieb, in welchem xd) ben ©einigen einer 'Bau vev-

13. ein Sieb, biefe^ Sieb finbet fic^ im Sat. ^ilgram I, 5 unb lautet:

I.

e§ bitt mic^ niemanb ba^ xd) fing,

©0 roei^ i(^ nid^t oiel fluger J)ing,

2)armit ici^ greub tan machen,
geboc^ loilt ic^ erjeigen ntic^,

5Kit meint ©efang gei)orjamU(i^,

Unb nic^t oon i)oi)m ©ac^en,

ein ©au bie roiU i^ ne£)men für,

2)aä ift ein grobes ^l^iere,

2115 id^ an i^ren SBerden fpür,

Äein Tiu^ ber fommt oon il)rc,

^d^ fpric^ bieroeil fie lebt uff ©rb,

©0 roirb il)r niemanb nic^t erfreut,

ein ©au ift feiner eijren roe^rt.

II.

2lUe anber ^t)ier, bie id^ eud^ melb,
'Die. in bem §au^ unb uff bem ^ulb,

Un§ bienftlict) fetjnb bereite,

Die unö ber ^ßrr georbnet l)at,

3u einer SSrauc^ung frü^ unb fpat,

^eglic^S fein 33ürbc treite,

©ö fep ^ferb, Dd^fen, ®fel, SRinb,

©d)aff unb baö geleid)e,

®iö unö im Scben gar nü§ finb,

2lUl)ie uff ©rbtereid^e,

1*
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gltd^e, von lüeld^er man iiid^tg guteä ju l^offen, bi§ fie ber 3Ke^ger

tob auf bem ©d^ragen liegen {)ätte. Sold^eö fang ic^ in eine Saute

unb üerurfad^te meinet bamal^Iigen barorl^altenö barmit, ba^ er

mid) mit folgenber Untreue roieber ^urtig beja^kte, weil ic^ folc^e

(Sad^en in feinem ^au^ gu üben nid^t beftettet mar.

2lber ein Sau in einem §au^,
SJicroeil fie lebt, ift niemanb nü|,
81I§ tc^ l^ernac^ roiU legen auä.

III.

3Ran reit ein Qau nici^t roie ein 9io^,

ein Sau bie jeuc^t nic^t roie ein D^,
So treit fie auc^ nid^t Secflc,

iRed^t roie ein Gfel fpat unb jfru,

Sie gept nic^t 3Jlili4 wie ein Äu,
Sic treit nic^t paarig iecfle,

2)0^ fie ge& 2BoUen roie ein Sd^off,

Sie ift nid^t mit beloben.

Uff ein Sau legt man ein Stroff,

Unb roann fie geet ju fd^aben,

SBrid^t in bie ©arten burc^ bie 3^*"/
Sie t^ut ben ßeuten oiel ju legb,

^in Sau bie roill ein Sou nur fepn.

IV.

©in Sau bie frä^t nid^t roie ein ^an,
Sie nimmt fic^ au^ nid^t fingen^ an,

^ann grein ift i^r ^offrot^^e,

®aä treibt fie an bem 3Jlorgen frü,

3m ^aufi ba läft fie niemanü,
a3i§ ba^ ir roirb i^r Sptjfie,

Unb roaä fie nun nid^t effen lann,

So t^ut fie na* ir Sitte,

SDaffelb fie an ber ßrb rid^t an,

®ett Äübel fie umbfarte,

©in Sau bie taugt gan§ nt)eman ju,

®ann grein unb roülen in bem SJrerfe,

®a roar ir allerbefte ru.

V.

©in Sau bie ift ein rec^t Unflat,

Unb roaö in einem ^au^ abgal^t,

©§ fd^made rool ober übel,

®a§ fammelt man jufammen gar,

ätan fprid^t ju einem Äinb lauff bar,

Unb fd^üttä ber Sau in ilübel,

2Ba§ ein anber 3;^ier nid^t ifft,

®a§ fompt ber Sau gar eben,

©in Sau e§ alleö fammen frifft,

Sie ift ein SBuft im iicbcn,

Unb roaö man oor ir Itgen lat,

6ä fep Sd^leper ober 9lo(f,

SBtc balb fie baö jerriffen ^at.

VI.

So i^ant ir nun oon mir geljart,

2Ba§ ©igenfrf)afft unb grober 3lrt,

©in Sau fep oon S^ature,

$8e9 geben fie nieman erfröbt,

Unb roann fie aber roirb getobt,
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2)ie groeen S^nge dou Slbel 6e!amen exmn SBe^el unb ^e-

felc§ von il^ren @(tern, fic§ in grancfretd^ ju begeben unb bte

Sprache ^u lernen, eben aU unferä ^oft=§errn Xeutfd^er ^nec^t

anbertrertg auf ber Sfiäife roar, unb bem Söelfd^en {^a^tt unfer

5 ^oftl)err) börffte er bte ^ferbe in grancfreic^ nic^t vertrauen, raeil

(So fommen bie 9lad^päre,

S)ie ein bte bringt ein ^fannen bar,

S)ie anber ^acfemefjer pre,
5)te britt bringt ein Äefjel ^roav

S)ie oierbt ein ^acf^SSancf fd)roere,

©ie tt)un firf) alle freunbUd) ju,

eg ftanb bie Äinb unb liegen ba,

SBann man bie Slaö i^eraufjer tl)U.

VII.

Unb roann bann bie ©au nun wirb Bereit,

2!arna(^ man bann bie SBürft auStreit,

Seglid^en ba befunber,

S)arnac^ er uio^l ift in ber Stabt,

2)en 2(rmen fd^icfet man wenig rat^,

©ie liegen aUjeit unter,

S^ie 3irü^ bie in bem Äeffel bleibt,

®ie get)t man armen Seuten,

S)as 33eft man ben Steic^en jufd;eibt,

3110 irfi Quo) will bebeuten,

aotan labt bie 3teic£)en f)eim ju Xi^d),

Tlan ^alt 2Birtt)fc^afft mit ooEem iRat^,

2)a lebt man frölid^ unb ift frifc^.

VIII.

9]un merdet ju il^r weifen ßeut,

3Die eigenfd^afft einer <SavL bebeut,

®in reidE)en fargen 2Ranne,

S)er t)at bie ©igenfd^afft an 9m,
Siedet baf! bte Sau al§ id) oernimm,
Unb «30^1 befc^eiben fane,

2)erfelb ber läfft fic^ reiten nid^t,

Dted^t raie bie (Sau avid) tl^ute,

©ein 3la^rung t^eilt er niemanb mit,

Unb auc^ fein jeitlic^ föute,

Db er fic^ etroan reiten lat,

^en ©attel roirfft er balb oon il^m,

©ein @ab gar fd;neU ein @nbe ^at.

IX.

ein reid^er farger 2)lann ber i^at,

2)ie ?latur an i^m friil} unb fpat,

2Bie er mög ju im reiffen,

©ein ©eel fe^ er uff über Xl)ür,

Siatä mit bem ^leuffel beiffcn,

£^at er ben Äeller üoller SBein,

Äein guten barff er trinden,

er ift oiel ärger bann ein ©d^roein,

9?eid^er ''Mann bu folt benden,

C§ ift jergänglid) mie ein ©d)nee,

5>alt bu bein arme ©eel in §ut,
iRatl) bir ber Subroig 33art^olme.
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er t§n nod^ nic^t rec^t fennet^ bann er beforge, wie er üorgab,

er m'6Q,te baö 2öieber!ommen üergeffen unb i^n um bte ^^5ferbe

bringen; bat mid; beroicegen, ob id^ i^m ntrf)t ben groffen ^ienft

ti)nn unb bei)be ©bedeute mit feinen >Pferben, meil o^nbaö meine

<Sac^e in 4. 2ßo(^en nod; nidjt erörtert werben fönte, nad) '^pari^ 5

führen motte, er f)ingegen toolte inbeffen meine ©efc^äffte, mann

id) i{)m be^megen üoÖfommen ©eraalt geben mürbe, fo getreulid)

urgiren unb beförbern, als ob ic^ perfö^nlic^ gegenmärtig märe.

2)ie t)on 3lbel erfud^ten mid) beämegen aud), unb mein eigener

gürroi^, grandreic^ ^u befe^en, riet^ mir folc^eö gIeid)faHs, meil 10

ic^ö je^t o^n fonbere Unfoften t^un fönte unb id^ o^n baö bie

oier SBod^en auf ber faulen ^erenl^aut ba ligen unb noc^ ©elb

bar^u üergel^ren müfte. 2((fo mad^te ic^ mic^ mit biefen GbeUeuten

an ftatt eineö ^oftilions auf ben 3Öeg, auf raelc^em mir m(i)t^

merd ' unb fc^reibraürbigeö ju Rauben ftie^. 2)a mir aber nac^ 15

$ari§ famen unb bep unferg ^oft^^errn ßorrefponbenten, bei) bem

bie ©belleute auc^ i^ren 2Bec^fel empfingen, einfe^reten, marb ic^

ben anbern ^ag nic^t allein mit ben ^ferben areftirt, fonbern ber

jenige, fo üorgab, mein ^oft^^err roäre i^m eine ©umma ©elbeä

ju t^un fc^ulbig, griffe mit ©utlfieiffung beffelben 3]ierteIö=(Eommiffario 20

§u unb t)erfilberte bie ^ferbe, ©Ott gebe, raas ic^ barju fagte.

SUfo fa^ id^ ba rate Mai^ uon ^re^ben unb raufte mir felbft

nid^t §u l^elffen, üiel raeniger ju ra()ten, raie id^ einen fo raeiten

unb bamalö fe^r unfic^ern 9Beg raieber ^urüd fommen folte. 2)ie

üon Slbel bezeugten ein gro^ 3DiitIeiben mit meiner raiberraärtigen 25

33egegnuä unb t)eref)reten mic^ befto el^rlic^er mit einem guten

^rindgelt, raolten mid^ auc^ nic^t el)enber t)on fic^ laffen, hi^ ic^

entraeber einen guten §errn ober eine gute ©elegenl^eit l^ätte, raieber

in ^eutfc^lanb §u fommen. Sie bingten i^nen ein Sofament unb

x(i) ^ielt mid^ etliche 2^age bet) if)nen auf, bamit id^ bem einen, 30

fo raegen ber fernen 9iäife, beren er nic^t geraol^nt, etraas un=

pä^lic^ raorben, auffraartete. Unb bemnad^ ic^ mic^ fo fein anlief,

fd^endte er mir fein ^leib, fo er ablegte, bann er fic^ auf bie

neue 3[Robe fleiben lie^. 3^r ?fia\)t mar, id) folte nur immer

ein paar ^a^xt in 5^ari^ bleiben unb bie Sprach lernen, baö id) 35

^u 6öln ju Ijolen \)ätie, mürbe mir nid^t entlauffen, als raeld;eä

unfer ^oft=§err ju feinen uerraa^rlidjen l^anben ju nemen nid^t

8. urgiren, betreiben. — 20. t^un, ^a^len. — 22. 3)la% oon T>re^ben, eine

fauernbe ^igur an ber ßlbbrücfe. — 37. ju oerwa^rlicben l^anben, in SBerroai^rung.
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unterlaffen mürbe. ®a ic^ nun fo in ber Söal^l ftunb unb nod^

^rceiffelte, roas ic§ t^un tuolte, ^örte mic§ etnömalg ber 9)Zebicu§,

fo meinen francfen Suncfer ^u curiren ade ^age §u un§ !am, auf

ber Saute fc^Iagen unb ein teutfc^ Sieblein barein fingen, ba§ if)m

5 fo raol gefiel, ba^ er mir eine gute 53efta(rung anbot famt feinem

3:ifd^, ba ic^ mid) ju i§m begeben unb feine peen Sö^ne unter;

richten molte, bann er raufte fc^on beffer, mie mein §anbel ftunb,

aU x(i) felbft, unb ba^ ic^ einen guten §errn nid^t au§ferlagen

mürbe. 2(lfo mürben mir be§ §anbelg miteinanber balb einä, meil

10 bepbe ©belieute baö befte bar^u rebeten unb mic^ trefflic^ recom^

menbirten. 3c§ üerbingte mid^ aber nic^t länger alg von einem

SSiertelja^r ^um anbern.

tiefer ^octor rebte fo gut ^eutfd^ alö x^ unb bae S^filiänifc^

mie feine DJJutterfprai^e, ber^alben cerfprac^ id^ mic^ befto lieber

15 ju i^m. 21(5 ic^ nun bie Se^e jefirte mit meinen @t)elleuten, mar

er auc§ babe^, unb mir giengen üble ©ritten im ^opff l^erum,

bann ba lag mir mein frifc^ genommen 3Seib, mein üerfproc^en

gäl)nlein unb mein ®c^a^ ju (Eöln im Sinn, oon melc^em allem

ic^ mid) fo leid)tfertig §inmeg ju begeben bereben laffen, unb ba

20 mir von unfers gemefenen ^oft=§errn ©ei^ ^u reben famen, fiel

mir ju unb id^ fagte auc^ über ^ifd): ^er mei^, ob üielteid^t

unfer ^oft=|>err mid) nid)t mit gleiö §ie^er practiciret, bamit er

ba§ 3}^einige ^u 6öln ergeben unb behalten möge? ^er ^octor

antmortete, bas fönne mol fer)n, üornemlic^ mann er glaube, ba^

25 ic^ 'ein ^erl von geringen §er!ommen fep. 9Zein, antmortete ber

eine ©beimann, mann er ju folc^em 6nbe ^ie^er gefc^idt morben

ift, ba^ er ^ier bleiben folle, fo iftö barum gefd)e^en, meil er

i^m feinet ©ei^eö megen fo t)iel 2)randfal anträte. ®er brande

fing an: 3c^ glaube aber eine anbere Urfad^e. 2llg id^ neulich

30 in meiner Kammer ftunb unb unfer ^oft=§err mit feinem 2Belfd)en

ein laut Ö^efpräc^ ^ielt, l)ord^te ic^, marum e§ boc^ ^ut^un fei)n

möchte? unb üernam enblid^ auj5 besSBelfc^en gerabbrec^ten SBorten,

ba^ er feinen ^bfc^ieb begehrte, bann ber Säger oerfui^öfc^män^e

i^n bep ber Jrau unb fage, er marte ber $ferbe nid)t red)t.

35 3Beld)eä aber ber eiferfic^tige @aud^ megen feiner Übeln 9tebfunft

unred)t unb auf etmaö unel)rlic^eö Derftunb unb beromegen bem

2öelf(^en §ufprac^, er folte nur bleiben, ber Säger muffe balb

15. bie £c§e jc^rte, ben 3(6f(^teb§trunf eitmal)m.
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fimtüeg. Gr i)at aud) feitljer fein S5?ei6 fc^eel angefe^en unb mit

i()r t)iel ernftlic^er gefollert al§ gut)or, fo icf) an bem 9^arrn mit

g(ei^ in 2(d^t genommen.

^er 2)octor fagte: @g fet) gefc^e^en, aug was üor einer

Urfad^e eö molfe, fo laffe x6) mol gelten, ba^ bie Baö^t fo an- 5

geftelTet morben, ba^ er §ier bleiben mu^. (Sr laffe fid) aber ba§

nic^t irren, ic^ miH il^m fd;on raieber mit guter Gelegenheit nac^

^eutfc^Ianb rerfielffen, er fd^reibe i§m mir, ba^ er ben B6)a^ mot

beobachte, fonft merbe er fd^arffe 9?erfjenfd)afft barum geben muffen,

^i^ gibt mir einen Slrgmafjn, ba^ e§ ein angeftettter §anbel fer), 10

weil ber jenige, fo fic^ üor ben Grebitor bargeben, eure§ ^oft=

§errn unb feinet l^iefigen ß^orrefponbenten fe^r guter greunb ift,

unb \d) wiU glauben, ba^ i^r bie Obligation, ^rafft beren er bie

^ferbe angepacfet unb t)er!aufft ^ai, je^t erft mit eud) gebracht f)ahzt

iOfl0 II. CnpttfL 15

©impteg befommt einen beffern ^atron,

beffen @unft tröget er oöHig baroon.

9)lDnfigneur Ganarb, fo \)k^ mein neuer §err, erbot fic|,

mir mit fRat^ unb %^at be^olffen §u fepn, bamit id) bes 50Rei=

nigen §u Göln nid^t üerluftigt mürbe, bann er fal^e mol, ba^ id) 20

traurig mar. Bo balb er mic^ in feine Sßol^nung hxad)U, .be=

gef)rte er, id^ molte il^m erjelilen, mit meine Bad)zn befd^affen

mären, bamit er fic^ brein finben unb 9ktI)fd;Iäg erfinnen fönte,

mie mir am beften §u §elffen fet). 3^^ gebadete rool, ba^ ic^

nid)t t)iel gülte, mann ic^ mein §er!ommen öffnen folte, gab mid) 25

berl^alben t)or einen armen teutfc^en ©belman au§, ber meber

SSatter nod; SDtutter, fonbern nur noc§ etliche 55erraante in einer

SSeftung l^ätte, barinn Sd^mebifd^e ©uarnifon lege, meldjes id)

aber vox meinem ^oft = §errn unb bepben t)on 2lbel, alö meiere

£äif. ^artl^et) l^ielten, »erborgen galten muffen, bamit fie baö 30

5!Jleinige alö ein ©ut, fo bem geinb juftänbig, nic^t an \id) jögen.

ÜReine 3J?et)nung märe, id; molte an ben ßommanbanten bemelter

SSeftung fd)reiben, alö unter beffen 9iegiment id^ bie Stelle eineö

gäf)nri(^ö Ijätte, unb i§n nic^t allein berichten, voa^ geftalten id;

19. 6ei)oIffen, bef)ülfli*.



§te§ev practicirt irorben, fonbern il^n auö) Bitten, ba^ er belieben

Tüolte, fid^ beö 9}?einigen ^ab^afft §u machen unb fold^eö, hif, ic^

roieber ©elegenl^eit friege, jum 9iegiment §u fommen, inbeffen

meinen greunben ^u^ufteÄen. (Eanarb befanb mein SSor^aben rat^=

5 fam unb Derfpra^ mir, bie Schreiben an i§ren gel^örigen Crt

§u beftetten, unb folten fie gleic^ nad) Meiko ober in (Ef)ina lauten.

2)emna(f) verfertigte ic^ Schreiben an meine Siebfte, an meinen

(5ci^mel^r=3Satter unb an ben Dbriften be ®. 2(. ßommanbanten in S.,

an meieren id) and) bas ßopert richtete unb \i)m. bie übrige beribe

10 bet)f(^Io^. 2)er (Sin^alt mar, ba^ id^ mit e^iftem mid) mieber

einftellen motte, ba ic^ nur Wtxtkl an bie §anb friegte, eine fo

meite D^eife ^u üoKenben, unb bat bet)be§, meinen Si^rae^er unb

ben Dbriften, ba§ fie vermittele ber 5[RiIitiä baö 9}kinige §u=

befommen unterfte^en roolten, et) baä &xa^ barüber müc^fe, be=

15 rict)tete barneben, mie viel eö an (^olb, ©über unb ^(einobien

fet). ©otd^e ^rieffe verfertigte id^ in buplo, ein 3^§eil beftetite

Tlonl ßanarb, baö anber gab id) auf bie $oft, bamit, mann
irgenb baä eine nic§t überfäme, jebod^ ba§ anber einlieffe. Sllfo

marb id) mieber frölic^ unb inftruirte meinet §errn ^meen Sö^ne

20 befto leichter, bie aU junge ^rin^en erlogen mürben, bann meil

9J?onf. Ganarb fe§r reic§, alg mar er and) überaus ^offartig unb

motte fic^ feigen taffen, metc^e ^rancf§eit er von groffen §erren

an fid) genommen, meit er gteict)fam tägtic^ mit gürften umgieng

unb i^nen attes nachäffte, mag attein SD^iäc^tigen ^^rin^en gejiemet.

25 ©ein §aug mar wie eineö (trafen §oft)attung, in metd)er fein

anberer 50tanget erfc^ien, at§ ba§ man i§n nid)t and) einen gnä^

bigen §errn nannte, unb feine Imagination mar fo gro§, ba^

er and) einen 3}iarquig, ba it)n etman einer §u befuc^en !am,

nic^t t)ö§er al^ feineä gleichen tractirete. @§ mufte ein $rin^

30 von (Geblüt ober fonft ein gemattiger gürft fein unb nic^t attein

viel §u fpenbieren t)aben, fonbern and) fonft viet getten, mann
er von i§m rec^tfc^affen bebient ^ätte ferin motten, ©r tt)eitete

^mar geringen Seuten aud) von feinen 5iJJittetn mit, er nam aber

fein gering ©etb, fonbern fc^endte it)nen e§er il^re ©d)ulbigfeit,

35 bamit er einen groffen Flamen t)aben mödjte. 2öie er fid^ bann

atter Drten ^erfür ^u merffen unb gutäppifd^ §u machen mufte,

8. @. 2t., ®t. SInbreaö, »gl. SB. T Äapttet 17. 93b. 1, <S. 52, STiim. 8. — 2., Sippftabt.— 1». (Sopert, Gouoert, ital. coperta — 13. oermittcH ber ÜJUlitiä, burd; SKafjen-

gcroalt.
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unb baf)cro ntc^t allein bei)m ^öniglidöen §of unb in ber Stabt

$ariö, fonbern and) fonft im ganzen ^önigretc^ \)od) äftimiret

TDurbe, alfo ba^ anbere 3)octoreä üon 3t)"i<^ jw f^B^n pf^^ßiß"/

wann er feinen ^Jiatienten nur bag üerbranbte 9Jieel com 33rob

fdjabe, fo l^ätten fie einen beffern (Glauben bran, als rcann fie

»

bie quintam effentiam anbräd;ten. (Bold^eö trug i^m Irefflid; ein,

unb er lebte bat)on tüie ber reiche 3J?ann, weld^eö ic^ mitgenoffe,

bann ba fc^nepete fo n)ol bag (^elb alö alle anbere 3>ictualia

t)on alten Drten überflüffig §er, alfo ba^ ic^ rool neben il)m mit

einem fc^mujigen Tlanl ^um genfter ^inauö fe^en fonnte. 2[ßeil lo

ic^ j^imlic^ curiog mar unb mufte, ba^ er mit meiner -J^erfon

prangte, roann ic^ neben anbern Wienern l^inter i^m l)er trat unb

er ^rancfe befuc^te, alö l^alff xä) i§m auc^ ftetö in feinem Sabo=

ratorio ar^nepen. S)at)on marb id) jimlic^ gemein mit il)m, mie

er bann ol^n bas bie ^eutfd)e Sprad)e gern rebete, fagte bero= i5

megen einämalö gu i^m, marumb er fid^ nic^t oon feinem Slbelic^en

(Bi^ fd)reibe, ben er neulid^ na^enb -^ari^ um 20000. fronen

gefaufft Ijätte? item, marum er lauter ^octoreä an^ feinen «Söhnen

gumac^en gebende unb fie fo ftreng ftubiren laffe? ob nid^t beffer

märe, ba^ er il)nen (inbem er bod^ ben Slbel fd^on l^ätte), mie 20

anbere (Eat)aEier§, irgenbö Slemter fauffe unb fie alfo t)oll!ommen

in ben Slbelic^en Stanb txttUn laffe? 9Zein, antraortete er, 2Öann

id) ju einem gürften !omme, fo l^eift es: §err ^octor, er fe^e

fic^ niber; ^um (Sbelmann aber mirb gefagt: Söart auf! 3d^ fagte:

2Öei^ aber ber |)err 2)octor nid)t, ba^ ein 3lr^t breperlei) Sin- 25

gefic^ter \:)at, bas erfte eineg ©ngelö, mann i§n ber brande an^

fic^tig mirb, bas anber eineö ©oltes, mann er l)ilfft, bas britte

eines Steuffel§, mann man gefunb ift unb il^n mieber abf(Raffet?

2llfo mäl^rt folc^e ©^re nid;t länger, alö fo lang bem Itranden

ber SÖinb im £eib l^erum geltet, mann er aber l^inauä ift imb 30

bas rumpeln auffl)öret, fo Ijat bie ©^re ein ©nbe unb ^eift als:

bann and): 2)octor, üor ber %l)nx iftö bein! §at bemnad; ber

©beimann mel^r (£'l)re »on feinem ftel)en al§ ein 2)octor t)on

feinem fi^en, meil er nemlic^ feinem ^^^rin^en beftänbig auffmärtet

unb bie ßl)re l^at, niemalö oon feiner «Seite jufommen. ^er 35

§err ^octor l^at neulich etmaä t)on einem gürften in 3)iunb ge^

6. quintam effentiam, Duinteffenj, foni^entrierte Gffenj. — 9f. mit einem
fc^mujigen 9)1 aul, fatt. — 14. ar^nepen, ÜDJebiäin bereiten, bispenftercn.
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nommen unb bemfelBen feinen ©efd^madf abgerainnen muffen, i^

molte Heber §e§en ^a^x fielen unb aufwarten, e§ ic^ eineö anbern

^ot\) t^erfud^en raolte, unb wann gleid^ man midi) auf lauter

Diofen fe^en molte. @r antmortete: 2)a§ müfte x6) nid^t tl^un,

5 fonbern t|ät§ gern, bamit, mann ber gürft fe^e, mie fauer mic^§

anfäme, feinen äwftcinb rec^t §u erfünbigen, meine SSere^rung

befto gröffer mürbe. Unb marum molte id^ beffen ^ofi) nic^t v^x-

fudjen, ber mir etliche ^unbert ^iftolen baüor gu So^n gibet, ic^

aber l^ingegen il^m nic^tä gebe, mann er no6) gar ma§ anberS

10 von mir mu^ freffen? 3^r rebet t)on ber Sac^e mie dn ^eutfi^er,

mann il^r aber einer anbern Aktion märet, fo molte ic^ fagen,

i^r i)ätkt bat)on gerebet mie ein 9^arr! ^D^iit biefem 8entenj

nam ic^ üor Heb, meil ic^ fa^e, ba§ er fid^ erjijrnen molte, unb

bamit id) i^n mieber auf einen guten Saun brächte, hat ic^, er

15 molte meiner ©infalt ztma^ gu gute l)alten unb brachte etma§

annel^mlic^eö auf bie 35a^ne.

^«0 III. €üplUL

Sißie er (Sintpfe;c einen ßomöbianten aögtebt,

tnac^t, ha^ t)iel ^wngfern firf) in il)n »erliebt.

20 ©Seid^mie 3}ionf. (Sanarb mel)r SÖilbpret ^inmeg §u merffen

aU mancher ^u freffen ^atte, ber eine eigene SBilbba^e nermag,

unb il)m mel^r jalimeS nere^ret marb, al§ er unb bie feinigen

üerjeliren fönten; alfo ^atte er täglid^ niel Sd^maro^er, fo bag

e§ bei) i^m gleic^fam einen anfalle, al§ ob er eine frepe ^afel

25 gehalten ijäitc. ©ingmal^ befud^ten i§n be§ ^önigä Geremonien^

SJieifter unb anbere norneme ^erfonen t)om §of, benen er eine

gürftlid^e Kollation barftellete, meil er mol raufte, wen er ^um

greunb bel^alten folte, nemlid^ bie jenige, fo ftetg um ben üöniq,

maren ober fonft be^ bemfelbigen mol ftunben. ®amit er nun

30 benfelben ben aller = geneigteften Sßillen erzeigte unb i^nen alle

Suft ma(^en mögte, begel)rte er, ic^ molte il^m p ©^ren unb ber

anfel^nlidjen (S^efellfd^afft zugefallen ein teutfc^ Sieblein in meine

Saute l^ören laffen. ^6) folgte gern, meil ic^ eben in Saune

mar, mie bann bie 9Jiufici gemeiniglid^ fel^ame ©rillenfänger finb,

1. abgcTD innen, erfennen.

k
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befliß mid) berl^alben, ba§ hc^k ©efd^irr ju machen, unb conten-

tirle bemnad) bie Stnroefenbe fo wol, ba^ ber 6eremonien=9}t elfter

fagte, eg roäre immer ©d^abe, ba(3 ic^ nid)! bie 5ran^öfifd;e

(Sprache lönnte, er molte mid^ fonft treflic^ raol bepm ^^önig unb

ber i^önigin anbringen. WUin §err aber, fo beforgte, ic^ mögte

i^m aug feinen ^ienften ent^udt werben, antraortete if)m, baj3

\6) einer von Slbel fet) unb nit lang in ^^andreid) §u verbleiben

gebäd)te, würbe mic^ bemnad^ fd^roerlid; üor einen ?!)tuficanten ge=

braud)en laffen. 2)arauf fagte ber (Eeremonien'9}leifter, ba^ er

feine ^age nid^t eine fo feltne (Sd)ön]^eit, eine fo !Iare (Etimme lo

unb einen fo fünftlic^en Sauteniften an einer ^erfon gefunben,

eä folte el^ift t)orm ^önig im Sonore eine ßomöbia gefpielet n)er=

ben, wann er mic^ barju gebrauchen fönte, fo oerl^offte er, groffe

(Sf)re mit mir einzulegen. 2)ag ^ielt mir SDionf. ßanarb üor, ic^

antwortete i^m, mann man mir faget, raa§ üor eine ^erfon ic^ 15

präfentiren unb mag üor Sieber id^ in meine Saute fingen folte,

fo fönte id) \a bei;be§ bie SJlelobepen unb Sieber auöroenbig lernen

unb folc^e in meine Saute fingen, mannfc^on fie in gran^öfifd^er

©prad^e mären, eö mögte ja leicht mein 3>erftanb fo gut fei^n aU
eineg <Sc^üler=^nabeng, bie man fiier^u auc^ jugebraud^en pflege, 20

unangefe^en fie erft bepbeö Sßorte unb ©eberben lernen müften.

^Ig mid^ ber Zeremonien = ^Reifter fo roillig fa§e, mufte ic^ i^m

t)erfprec^en, ben anbern Xag in§ Sonore 5ufommen, um ju pro=

biren, ob id§ mid^ barju fdjidte. Sllfo ftetlete ic^ mic^ auff bie

beftimmte ^tit genommener 5(brebe nad) ein. 2)ie 5[Relobet)en ber 25

unterfd^ieb liefen Sieber, fo id^ §u fingen l^atte, fd^lug idj) gleich

perfect auff bem 3#^wment, weil ic^ ba§ ^abulatur = ^uc^ oor

mir ^atte, empfing bemnad; bie gran^öfifc^e Sieber, foldje au^=

menbig unb bie Slu^fprac^e rec^t julernen, meldte mir jugleid)

üerteutfc^t mürben, bamit i6) mid^ mit ben (^eberben barnac^ rid^ten 30

fönte. (Solc^eg fam mic^ gar nid;t fd^mer an, alfo ba^ idß efjer

fönte, alö fic^ö jemanb verfalle, unb jmar bergeftalt, mann man
mic^ fingen i^örte (maffen mir SJJonf. ßanarb baö Sob gab) ba^

ber taufenbfte gefd;moren \)CitU, id) märe ein geborner gran^oö.

Unb ba mir, bie (Somöbia ju probiren, baö erfte mal jufammen 35

famen, mufte id^ mic^ fo fläglic^ mit meinen Siebern, ^O^elobepen

1. baö bcftc ©cfc^irr ju madjen, ogl. 83. 1 Äapttel 3. SBb. 1, Seite 13, 2(nm. 9.

— 6. entäudt, entzogen. — 27. Xaöu latur^aSud^, baä 5Buc^ mit ber ber Saute eigen*

tümlid^en Slotenfc^rift , meiere nid^t ben Xon, fonbcrn ben Öriff beseic^net.
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unb ©eberben ju ftellen, ba^ fte dik glaubten, id) l^ätte beö

Drp^ei ^erfon mel^r agirt, aU ben ic^ bamalä präfenttren unb

mid^ um meine ©uribice fo übel gehaben mufte. Qd^ l^abe bie

^age meines Seben§ feinen fo angenehmen unb lieblichen ^ag

5 gehabt, als mir ber jenige mar, an meld^em biefe Gomöbia ge^

fpielet marb. 3Jionf. ßanarb gab mir etmaS ein, meine Stimme

bcfto flärer gu mad^en, unb ba er meine ©c^önl^eit mit Dleo

^^alci erl^ö^ern unb meine l^alb fraufe §aare, bie von ©(^mär^e

gli^erten, üerpubern molte, fanb er, ba^ er mic^ nur bamit

10 t)erftellte. 3«^ ^(t^^ wi^ einem Sorbeer - ^ran| be!rönet unb in

ein 2lntiquifc^ SReergrün ^leib angetl^an, in meld^em man mir

ben ganzen §alö, baS Dbert^eil ber SSruft, bie 2(rme bis ^inter

bie ßlenbogen unb bie ^ntie von ben falben 6(^enc!eln an

bi^ auf bie l)albe SBaben nacfenb unb blo§ feigen fönte. Um
15 folc^eS fc^lug ic^ einen Seibfarben baffeten SKantel, ber fid; mel)r

einem gelbjeid^en t)erglic^e. Qn fold^em ^leib leffelte x(^ um

>
meine ©uribice, ruffte bie 3Senu§ mit einem fc^önen Sieblein um
33er)ftanb an unb brachte enblic^ meine Siebfte baoon. Qn melc^em

[
2(ctu ic^ mic^ trefflic^ aufteilen unb meine Siebfte mit ©euff^en

20 unb fpielenben Slugen an^ubliden mufte. ^^^aci^bem xd) aber meine

©uribicen oerloren, gog xd) einen gan| fc^mar^en §abit an auf

bie üorige 5[Robe gemalt, auS welchem meine meiffe ^aut l^eroor

fc^ien wie ber 6c^nee. Qn fold^em beflagte id^ meine verlorne

^emal^lin unb bilbete mir bie ©acl)e fo erbärmlich ein, ba^ mir

25 mitten in meinen traurigen Siebem unb 5[Relobet)en bie ^^^ränen

l^erau^ rudften unb ba§ meinen bem ©ingen ben ^a^ verlegen

molte. SDod^ langte ic^ mit einer fc^önen 5[Ranier ^inau^, hx^

ic^ oor ^lutonem unb ^roferpinam in bie §ölle fam, benfelben

ftellete ic^ in einem fe^r bemeglic^en Sieb il)re Siebe, bie fie bepbe

30 jufammen trügen, ror Slugen unb erinnerte fie, baber) ab^unel^men,

mit mag groffem Sc^mer^en ic^ unb ©uribice ooneinanber mären

gefd^ieben morben, bat bemnac^ mit ben aller=anbäc^tigften Slugen

unb ©eberben, unb ^mar alles in meine §arffe fingenb, fie molten

mir fold^e mieber j^ufommen laffen, unb nac^bem ic^ baS Qamort

35 erl^alten, bebandfte id^ mic^ mit einem frölidjen Sieb gegen i§nen

unb mufte baö 2lngefict)t famt (^eberben unb ©timme fo frölid^

ju üerfe^ren, ba^ fid^ alle anmefenbe ^wfel^er barüber üermunber^

16. ^elb^eidjen, toeil er rote eine ^elbbinbe auf einer ©d^ulter getragen warb. —
27. lanflte (»inau^, fam bnrdj.

k
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ten. 2)a td^ aber irteine ßuribice roieber unüerfei^eng verlor, bilbete

id^ mir bie gröfte @efaf)r ein, barein je ein DJienfc^ gerat()en

fönte, unb roarb baoon fo bleid^, als 06 mir of^nmäc^tig roerben

moUen. 2)ann roeil ic^ bamato allein auf ber Sd)au6ü^ne mar

unb atte Spectatoreö auf mid; faf)en, befliß ic^ mid; meiner 3ad)en 5

befto eifriger unb befam bie (£§re baoon, ba^ id) am beften

agiret ^dtte. Üiac^ge^enbö fa^te id) mid) auf einen gel^ unb

fing an, ben 3Serluft meiner ii^iebften mit erbärmlichen SÖorten

unb einer traurigen SDZelobep jubeflagen unb alle Greaturen um
9Jtitleiben anjuruffen. darauf fteEeten fid^ allert)anb jaljme unb 10

milbe ^^iere, 33erge, 33äume unb bergleidien bei) mir dn, alfo

ba^ eö in SBar^eit ein Slnfe^en ^atte, aU ob atteö mit Sa\^b^xir)

übernatürlid^er Söeife märe gugerid)tet morben. deinen anbern

geiler beging 16) alä gule^t, ba ic^ allen Söeibern abgefagt, von

ben 33acd)i§ ermürget unb in§ Söaffer gemorffen mar (meld^eg ^n- 15

gerichtet gemefen, ba^ man nur meinen ^opff fa^e, bann mein

übriger Seib ftunb unter ber ©d^au;33ül)ne in guter Sic^erl)eit),

ba mic^ ber ^rac^e benagen folte, ber ^erl aber, fo im 2)rac^en

ftad, benfelben §u regieren, meinen ^opff nic^t fe^en fönte unb ba^

Jiero be^ 2)rad)en ^opff neben bem meinigen grafen lie^, baä fam 20

mir fo lädjerlic^ vor, ba^ ic^ mir nic^t abbrechen fönte, barüber

gu fc^mollen, melc^eg bie 2)ame§, fo mic^ gar mol betradjteten,

in ac^t namen.

^on biefer Gomöbia befam id^ neben bem Sob, baö mir

männiglic^ gab, nic^t allein eine trefflid^e 3Serel^rung, fonbern ic^ 25

friegte aud^ einen anbern 5?amen, inbem'mic^ fortbin bie gran^ofen

nic^t anberä aU ^eau 2(lman nannten. Gö mürben nod) me^r

bergleic^en «Spiele unb 33allet gehalten, bieroeil man bie ga^nad)t

celebrirte, in meieren ic^ mid^ gleic^falö gebrauchen lie^, befanb

aber ^ule^t, ba^ ic^ üon anbern geneibet marb, meil ic^ bie 30

©pectatoreg unb fonberlic^ bie Sßeiber gemaltig §og, il^re klugen

auf mic^ §u menben, t\)äi micf)g beroroegen ah, fonberlid; al§ ic^

einämalg ^imlic^ ©töfe befam, ba x6) al§ ein Hercules gteic^fam
nacfenb in einer Söroen^aut mit 2(cl)eloo um bie ^ejaniram

fämpffete, ba man mir§ gröber machte, al§ in einem Spiel ber 35

©ebrauc^ ift.

15. aSacditä, ^accE)antinnen. — 22. fc^moUen, ben üKunb »eraie^en. — 32. ti)ät

mid)«s beroroegen ab, gab cö auf; eä in mic^ö ift ©enetto. — 34. um bie 3)ej[aniram
fämpffete, nad) Coib aJJetamorp^ofen IX, ju 2lnfang.
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©impl'ej:, 33eau Sllman gel^eiffen, ber wirb

gan^ raiber Sßillen in SSenuä^^Berg geführt.

§3ß^^w^<^ ^^ttrb ic^ be^ ^o^en perforiert 6e!ant, unb e§ fdjien,

5 alg ob mir bag G^lüc! tüieber auf ein neueg \:)äiU leuchten wollen,

bann mir mürben gar be§ Königs 2)ienfte angebotten, melc^eä

manchem groffen §anfen nirf)t miberfä^ret. @in§ma(§ !am ein

Saquei, ber fprac^ meinen 3Jlonf. ßanarb an unb hxad)k i^m

meinetmegen tin ^riefflein, eben aU id) hc\) i§m in feinem £abo=

10 ratorio fa^ unb recerberirte (bann ic§ ^tte au^ Suft be^ meinem

2)octor fc^on perlutiren, refolüiren, fublimiren, coaguUren, bigeriren,

calctniren, filtriren unb bergleic^en un^e^Iic^ piel Sllfü^miftifc^e

2(rbeit gelernet, baburd; er feine ^(r^nepen ^u^urtc^ten pflegte).

DJtonfieur 33eau 2((man, fagte er ^u mir, bi^ ©(^reiben betrifft

15 euc^. @ä fc^icfet ^xn t)orne^mer §err nac^ eurf), ber begehret, i^r

mollet gleic^ gu il^m !ommen, er motte euc§ anfprec^en unb t)er=

nehmen, ob euc§ nic^t beliebe, feinen ©ol^n auf ber Saute §u in^

formiren? @r bittet mic§, euc^ ju^ufprei^en, ba^ x^x i^m biefen

©ang nit abferlagen mollet, mit fe^r cortoifem 3Serfpre(i)en, exxd)

20 biefe 3Kül)e mit freunblic^er ^andbarfeit ^u belohnen. ^6) ant=

raortete, mann id^ feinet (üerftel^e Tlon^. ßanarb) megen jemanb

bienen !önne, fo mürbe xd) meinen Jlei^ nic^t fparen. ä)arauf

fagte er, ic^ folte mic^ nur anberg anjie^en, mit biefem Saquerien

guge^en, inbeffen, bi^ ic^ fei^tig, raolte er mir etroag §u effen madien

25 laffen, bann ic^ Ijätte einen ^imlic^ meiten 2ßeg guge^en, ba^ id)

faum üor Slbenb an ben beftimmten Drt !ommen mürbe. 2llfo

hu^U id) mid) gimlid) unb üerfc^ludte in ©r)l etmaä voxx ber §ergu=

gefc^afften (Eollation, fonberlic^ aber ^xn paar !leiner belicaten

2öürftlein, meiere, alg mid; beuchte, ^imlic^ ftard apot^ederten;

30 gieng bemnad^ mit gebadetem 2aquz\) burd; fel^ame Ummege einer

Stunbe lang, hx§ mir gegen Slbenb t)or eine ©artentl^ür famen,

bie nur ^ugelä^nt mar. ä)iefelbe ftie^ ber Saquet) üollenbä auff,

unb bemnac^ id) l)inter i§m ^inein getretten, fdjlug er feibige

mieber ^u unb befdjloffe ba§ 9lac^tfd;lo^, fo inmenbig an ber %^üx
35 mar, fü^rete mid) nac^geljenbö in ba§ Suft §aug, fo in einer @d

I

lö. reocrbcrirte, biefcr unb bie folgenbeu 2Iu§bnl(fe bebeuten 3Kamputationen ber
2tld;9miften unb Slpot^efer. — 12. 3Uf ü^mifti(d)e, jc^erj^afte Korruption für aW^ijmiftifdje.— 19. cortoifem, ^öfliebem, t)erbinblidE)em. — 2ü. apotf)ecfcrten, nad) ber 2(potl;ete

rod^en.
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be§ ©artend ftunb, unb bemnac^ wir einen jimlic^ lanc^en öang
paffirten, flopffte er üor einer ^^ür, fo von einer alten 3(be(ic^en

3)ame ftracfö auffgemad^et iDarb. ^iefe \)k^ mic^ in ^eutfd^er

(3pracf)e fe^r ^öflic^ Sßillfommen [ei)n unb ju if)r üoKenbö hinein

treten, ber Saqwei) aber, fo fein ^eutfc^ fönte, blieb jurücf, gegen s

welchem \ä) mic^ and; mit einem Äoffroinden bebandte, nam mit

tieffer Steueren^ feinen Slbfdjieb. 2)ie 2([te nam mii^ bei; ber

§anb unb fü^rete mid^ üoUenb in§ 3i^^^^"ß^r ^ö^ i^wnb um^er

mit ben föftUd)ften Tapeten bezeugt, fonften au6) jumal fc^ön ge-

gieret mar. Sie ^ie^ mic^ niberfi^en, bamit id^ t)erid)nauben unb lo

gugleic^ t)erne()men fönte, am mas Urfad^en id^ an biefen Ort

ge^olet morben märe. 3d) folgte gern unb fa^te mic^ auff einen

Seffel, ben fie mir ju einem geur fteltete, fo in bemfelben 3aal

megen gimlidjer A'ölte braute, fie aber fa^te fid^ mhcn mic^ auff

einen anbern unb fagte: 5[Ronfieur, mann er etrr)a§> von ben ^rafften 15

ber Siebe roei^, ba§ nemlic^ folc^e bie aderbapfferfte, ftärdfte imb

flügfte DJtänner übermäßige unb §u bel^errfd^en pflege, fo mirb

er fid) um fo vkl beftomeniger üermunbern, mann biefelbe auc^

ein fd^mad^eö Sßeibsbilb meiftert. ©r ift nic^t feiner Saute falber,

mie man if)n unb 9Jtonf. (Eanarb überrebet gef)abt, von einem 20

§errn, aber rool feiner übertrefflid;en Sd)ön^eit Ijalber von ber

alIer:t)ortreffIic^ften ^ame in $ari^ l^iel^er beruffen morben, bie

fic^ aKbereit bes ^obeö »erfi^et, ba fie nid^t balb beä öerrn über=

irrbifc^e ©eftalt 5U befc^auen unb fid) bamit ju erquiden, bas ©lud
\)ahtn folte. ^eromegen l^at fie mir befohlen, bem §errn aU 25

meinem Sanbömann fold^es anjujeigen unb i^n f)ö^er §u bitten,

al§ 3Senu§ il^ren 2(bonibem, ba^ er biefen 2(benb fic§ b^i) ii)v ein=

finben unb feine Sd^önl^eit genugfam t»on i^r betrad;ten laffe, melc^eö

er i^r t)er^offentIi(^ alä einer üorne^men ^amen nic^t abfd)Iagen

mirb. ^d) antmortete: 5DZabame, id^ mei§ nid^t, maö id^ gebenden, 30

rielmeniger l^ierauff fagen folle. 3<^ erfenne mic^ nid)t, barnac^

bef(Raffen 5U fepn, ba^ eine ^ame üon fo l^oI)er Dualität nac§

meiner 2ßenigfeit »erlangen folle. Über 'oa^ fomt mir in 3inn,

mann bie ^ame, fo mid) gufe^en begehret, fo Dortrefflidj unb üor-

nel^m fep, alö mir meine l)od)gee^rte 'Jrau Sanbsmännin iiorbrac^t 35

imb 5U t)erfte^en gegeben l^at, bafj fie mol bep früher ^ag^jeit

nad^ mir fdjiden börffen unb mid) nid)t erft l^iel^er an biefen ein=

famen Drt bep fo fpätem 3lbenb l^ätte beruffen laffen. Söarum

^at fie nic^t befol^len, id; folle ftradö 2öeg^ ju il^r fommen? 9Öaö



öterbten iSxtdjs 4. CapitcU 17

f)aU xd) in biefem ©arten jutl^un? 5[Reine l^oc^g. grau £anb§-

männin vergebe mir, roann i(| alä dn »erlaffener grember in bie

gord^t gerat^e, man molfe mic^ fonft ^intergefien, fintemal man

'-^^ r^v?--

(»2

mir gefagt, id^ folte §u einem §errn lommen, fo firf; fc^on im

5 Sßerd" anberS befinbet. ©ölte i^ aber mercfen^ ba^ man mir

fo t)errätl)erifc^ mit böfen ^üdfen an Seib molte !ommcn, mürbe

Orimmelä^oufenä SBerfe 2. 2
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id^ oov meinem ^ob meinen ^egen noä) jugebrauc^en miffen!

Sackte, fachte, mein ^oc^gee^rter .gerr Sanbsmann! er laffe biefe

imnöti(^e ©ebancfen au^ bem Sinn (antmortete fie mir) bie 3ßei6ö;

bilber finb fel^am unb üorfic^tig in if)ren ^(nfc^Iägen, baj^ man
fic^ nic^t gleid) anfangt fo (eidjt barein fd^irfen !an. 3i5ann bie 5

jenige, bie i^n über alles liebet, gern l^ätte, baj3 er 2Öiffenfd;aftt

von i{)rer ^serfon l^aben folte, fo \)ättt fie il)n freplid^ nidjt erft

f)ie^er, fonbern ben geraben 2©eg ju fic^ fommen laffen. 2) ort

ligt eine ^appe (miefe bamit auf ben ^ifd)) bie mu^ ber §err

o^ne bag auffegen, mann er üon l^ieraiiö ^u if)r gefüf)ret mirb, 10

meil fie and) fo gar nidjt mill, ba^ er ben Crt, gefc^meige, bei)

roem er geftedt, miffen folte. ^itte unb ermahne bemnad) ben

.§errn, fo f)od) als \d) immer !an, er erzeige fic^ gegen biefer

2)ame fomol mie es i^re §o^eit alö ifjre gegen i^m tragenbe un=

ausfpred^Iidje Siebe meritiret, ba er anbers nid)t geraärtig fepn i:>

mill, guerfa^ren, ba^ fie mächtig genug fer), feinen ^oc^mut^ unb

SSeradjtung and) in biefem 2(ugenblid juftraffen. 2©irb er fid)

aber ber ©ebül^r nad; gegen 3f)r einfteden, fo fer) er üerfidjert,

ba^ xl)m and) ber geringfte ^ritt, ben er if)rentmegen getf)an, nid)t

unbelol^nt rerbleiben mirb. 20

(äö warb allgentad) finfter, unb idj ^atk aller^anb Sorgen

unb forc^tfame ©ebanden, alfo ba^ id) ba fa§ mie ein gefc^ni^t

^ilb, !onte mir auc^ mol einbilben, ba^ id) von biefem Crt fo

leici^t nic^t mieber entrinnen fönte, \d) milligte bann in alles, fo

man mir jumutfiete, fagte berol^alben ju ber 5nten: 9hm bann, 2r>

meine ]^od)gee§rte §rau Sanbsmännin, mann i^m bann fo ift, mie

fie mir üorgebrad^t, fo vertraue \d) meine ^erfon i^rer angebornen

teutfd)en Steblid^feit, ber Hoffnung, fie merbe nid)t julaffen, vkh
weniger felbft oermittlen, ba^ einem unfd)ulbigen äeutfd^en eine

Untreue miberfal^re. Sie x^oKbringe, mas i()r meinetmegen befohlen so

ift, bie ^ame, t)on bereu fie mir gefagt, mirb nerfjoffentlid) feine

33afili§fen ; 2(ugen lf)aben, mir ben ^alö abjufe^en. ßi) be()üte

&Dti, fagte fie, eö märe Sd^abe, mann ein foId)er mo('proportio=

nirter Seib, mit meld^em unfre gan^e Station prangen fan, je^t

fdjon fterben folte, Qx mirb mel)r Örge^ung finben, aU er fic^ 35

fein ^ag niemals einbilben bi^rffen. 3Bie fie meine ßinmiÜigung

l)atte, ruffte fie ^^an unb ^^iere, biefe traten alfobalb, jeber in

10. o^ne ba5, o^nei^in.

um ben .dalö ju bringeit.

.32. mir ben .£tal5 ab^ufe^cn, mxd) burd} if>re» äHicf



lOicrlitw ßurfjs 5. (fLapiUL 1

9

rollern planrfen Mxx§, non ber Sd^eitel 5i^ auf bie Ju^fo^Ien

(^eruaffret, mit einer §ellepartett unb $iftol in ber §anb, ^inter

einer ^lape^erei) ^erfür, baron x<^ bergeftalt erfc^rarf, ba^ ic^ mid^

gan^ entfärbte. 2)ie Sllte nam fold^eä roa^r unb fagte läc^elnb:

5 i}lan mu^ fic^ fo nid^t fcremten, roann man ^um grauengimmer

(^e§et! befahl barauf i^nen beijben, fie folten i^ren §arnifc^ ah-

lecken, bie Satern nel^men unb nur mit i^ren pftolen mit gef)en.

^emnad^ ftreiffte fie mir bie ^appe, bie von fd^mar^em ©ammet

mar, übern ^opff, trug meinen §ut unterm 2lrm unb fü^rete

[10 mic^ burc^ fel^ame Söege an ber ©anb. S<^ fpürete raol, ba§

irf) burd) t)iel ^^üren unb auc^ über einen gepfkfterten 3ßeg

paffirte. @nblic§ mufte ic^ etman nac^ einer ^Iben SSiertelftunbe

eine Keine fteinerne 6tege fteigen, ba t^t fid^ ein flein 3:^ürlein

auf, von bannen !am irf) über einen befe^ten @ang unb mufte

[i5 eine Sßinbelftege ^inauff, folgenbä etlid^e ©taffein mieber ^inab,

allba fic^ etroa ferf)g 6rf)ritte meiterö eine ^^ür öffnete. 2llg id^

enblid^ burc^ fold^e !am, §og mir bie %ite bie ^appe mieber l^erunter,

ba befanb irf) mirf) in einem ©aal, ber ba überau^ gierlic^ auff^

gebu^et mar, bie 9Bänbe maren mit fd^önen ©emä^lben, ba§ S^r^fur

'20 mit ©ilber=©ef(^irr unb bag ^^üt^, fo barinn ftunb, mit Um-

l)ängen von gülbenen ^tüdzn gelieret. Qn ber 5Dlitten ftunb ber

Xx\di) prärf)tig geberf't, unb htx) bem ?^eur befanb fic^ eine 33ab:

manne, bie raol l^übfrf) mar, aber meinem 33ebünrfen nad^ fc^änbete

fie ben ganzen ©aal. 2)ie 2(lte fagte ^u mir: dlun miEfommen,

25 |)err Sanbämann, fan er noc^ fagen, ba^ man il)n mit 3Serrätl)erer)

^interge^eV ©r lege nur allen Unmut^ ab unb erzeige firf) mie

neulirf) auf bem ^l)eatro, ba er feine (Euribicen üom $lutone mieber

erhielt. 3rf) üerfic^ere il)n, er mirb ^ier eine fc^önere antreffen,

alö er bort eine oerloren.

30 ^ti$ V. CÄpltd,

Simple^ im $ßenu§;33erg roirb töol tractirt,

unb nac| 8. ^agen wn bannen geführt,

3(^1) IjÖrete frfjon an biefen Sßorten, ba^ ic^ mirfj nirf;t nur

an biefem Drt befd)auen laffen, fonbern norf; gar maö anberö tl^un

l!t. Xrgfur, SUberfd^ranf, Sdjeitftifc^ , Süffet. — 21. gülbenen ©tücfen, golb^

buvdjiüirftcm Stoff.

2*
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folte, fagte beroinegen 5U meiner alten Sanbsmännin, es lüäre

einem dürftigen menig bamit gel^olffen, mann er be:; einem vex-

botenen 33runn fäffe. Sie aber fagle, man fet) in J'^^öncfreic^ nic^t

fo mi^günftig, ba^ man einem baö Söaffer verbiete, fonberlid) mo

beffen ein Überfluß fet). 3a, fagte id), 93iabame, fie faget mir r.

mol baüon, mann ic^ nid)t f(i)on t)erf)euratet märe! 2)a5 finb

hoffen! (antmortete bas gottlofe 2Seib) man mirb euc^ folc^eg ^eimt

dlaä)t nid^t glauben, bann bie oere^elic^te ßat)allierö §iel)en feiten

in grandfrei^, unb obgleid) bem fo märe, tan id) bod^ nid^t glauben,

ba^ ber §err fo alber fei), el^er 2)urft §u fterben, als aug einem 10

fremben 33runn §u trindfen, fonberlid^ mann er vielleicht luftiger

ift unb beffer SBaffer l)at als fein eigener. ^i§ mar unfer 2)ifcur5,

biemeil mir eine SCbelic^e S^ngfer, fo bem geur pflegte, «Sd^ul^e

unb ©trümpffe au^jog, bie ic^ überall im ginftern befubelt l)atte,

mie bann ^ari^ ol^n baö eine fe§r fot^ige ©tabt ift. G^leic^ l^ierauff 15

!am 33efel^l, ba^ man mic^ nod; vor bem ©ffen baben folte, bann

bemelteä Sw^öfi^öwi^ßii^ öi^"9 ^^ ^"^ 5^ wnb brachte bag Sab=

gejeug, fo alleö nac^ SBifem unb molriec^enber Säiffe roc^. 3)as

Seinen ®erät§ mar vom reineften (Eammertudj) imb mit t^euren

§ollänbifd^en Opi^en befe^t. ^6) molte mic^ fc^ämen unb vor ber -m

2(lten nid^t nadenb feigen laffen, aber es Ijalff nid^t^, id^ mufte

bran, mid^ au^giel^en unb von il)r aufreiben laffen, bas 3ungfergen

aber mufte eine 2öeile abtreten, ^aö) bem Sab marb mir

ein §arte§ §emb gegeben unb ein föftlid)er ©c^laffbel^ von 3Set)el=

blauem 3)affet angelegt famt einem paar feibener Strümpfe von 25

glei^er garben. ©0 mar bie Sc^laff^aube famt ben Pantoffeln

mit ©olb unb perlen geftidt, alfo ba^ id^ nac^ bem Sab bort

fa^ ^u proben mie ber §er|=^önig. S^^^ff^^ ^i^ ^"" meine 2(lte

bag §aar trüdnete unb fämpelte, bann fie pflegte meiner mie einem

gürften ober fleinem ^inb, trug me^rgemelte§ Qungfräulein bie 30

Opeifen auff, unb nad^bem ber ^ifd^ überfteHet mar, traten brei)

l)eroifd^e junge ^amen in ben Saal, meiere i^re 3llabafterroeiffe

Srüfte groar ^imlid^ meit entblöft trugen, vor ben 5(ngefid^tern

aber gan^ vermafqutrt. Sie bündten mid^ alle bre^ vortrefflid^

fc§i3n §u fe^n, aber bod^ mar eine viel fd^öner alö bie anbre. 3d) 35

machte i^nen gan^ ftillfd;meigenb einen tieffen Südling unb fie

bebandten fic^ gegen mir mit gleid;en Zeremonien, meld^eo natürlid)

19. eammertud^, »on Gammericö. — 31. überfteUet, gebecft unb fevuiert. —
32. (»eroifci^e, rote .'öeroincn, £->albgöttinncn au^fcl)enbe.



fa()e, aU ob etliche Stumme bepetnanber gemefen, fo bie S^lebenbe

agtret Ratten, ©ie faxten m alle bret) gugleic^ nieber, ba^ ic§

ttifo nid^t erral^ten fönte, raeld^e bie oorne^mfte unter t^nen ge^

raefen, üielmeniger n)elc!)er ic^ gu bienen ba mar. S)ie erfte 9tebe

5 mar, ob tc^ nt(^t Ji'^n^öfifc^ fönte? 5D^eine Sanbgmännin fagte

9Zein. ^ierauff oerfe^te bie anbre, fie folte mir fagen, ic^ molte

mir belieben laffen niber ^ufi^en. %U folc^eg gefc^e^en, befaßt

bie britte meiner ^olmetfc^in, fie folte fic^ aud^ fe^en. 2öoraug

i6) abermal nid^t abnehmen mögen, meiere bie t)orne()mfte unter

10 i^nen mar. 3c^ fa^ neben ber 3llten gerab gegen biefen bretien

2)amen über, unb ift bemnac^ meine Sd)ön^eit o^n^meiffel neben

einem fo alten ©erippe befto beffer l^eroor gefc^ienen. Sie blicften

mid^ alle bret) fef)r anmutl^ig, lieb^ unb l^ulbreic^ an, unb ic^

börffte fc^mören, ba§ fie oiel ^unbert Seuff^en ge^en lieffen. 3^^^

15 2(ugen fönte ic^ nic^t feigen funcften megen ber 50lafquen, bie fie

vor fid^ Ratten. Tteim Sllte fragte mic^ (fonft fönte niemanb mit

mir reben), meiere id) unter biefen brerien oor bie fc^önfte l^ielte?

3(i) antwortete, ba^ id^ feine 3ßaf)l barunter fe^en fönte, ^ier^

über fing fie an gu lad^en, ba^ man i()r aEe »ier Sü^ne fa§e,

20 bie fie noc^ im 9JiauI l^atte, unb fragte, marum baä? Qc^ ant-

wortete, meil ic^ fie nic^t redjt fe^en fönte, boc^ fo t)iel ic^ fef)e,

mären fie aEe bret) nic^t !)e§lic^. 3)iefeg, mag bie 5(Ite gefraget

unb ic^ geantwortet, molten bie tarnen alfobalb aud^ miffen; meine

3(Ite t)erbo(metfd)te eg unb log nod) barju, ic^ l)ätte gefagt, einer

25 jeben Wunh [märe] liunbert taufenb mal füffenS roertl) ! bann id^

fönte iljuen bie Wläukx unter ben 3}lafquen mol feigen, fonberlid^

beren, fo gerab gegen mir über fa^. 30^it biefem gu£fd^man|

machte bie Sllte, ba^ id^ biefelbe üor bie t)orne§mfte l^ielt unb fie

auc^ befto eiferiger betrachtete. 3)i^ toar all unfer 2)ifcur§ über

30 ^ifd), unb ic^ ftellete mid^, alg ob ic^ fein gran^öfifd^ 2ßort vex-

ftünbe. 2öeil eö baitn fo ftill f)erging unb eine fo ftumme ^J^aljljeit

nit luftig fe^n fönte, mad^ten mir befto el^er geprabenb. darauf

toünfd)ten mir bie 2)amen eine gute 5^ad^t unb gingen i^reg 2Öeg§,

benen ic^ baä (Geleite nid^t weiter alg hi^ an bie %l)ixx geben

35 börffte, fo bie 5(lte gleid) nad) il)nen ^urigelte. ^a id) baö fal^e,

fragte id^, mo id) bann fc^laffen müfte? Sie antmortete, ic^ müfte

bet; i^r in gegemoertigem ^ette t)orlieb neljmen. ^d) fagte, ba§

27. ^uEfd;n)onfe, 8c{;metd^elei.
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Sette roäre gut genug, roann nur aud) eine von jenen brei)en

bartnn lege! 3^/ f^^ßte bie 2(Ite, eg roirb euc^ fürroar f)eunt feine

von i^nen jutl^eil, i^r müft euc^ juüor mit mir bel^elffen. S^^^wt

mir fo plauberten, §og eine fd^öne 2)ame, bie im 33ette lag, ben

Umgang etma^ jurüc! unb fagte ju ber 2(Iten, fie folte aufhören ->

§u fd^roä^en unb fd^Iaffen ge^en. 3)arauf nam ic§ i^r baö :!i^ied)t

unb molte feigen, mer im SBette lege? Sie aber lefd)te fold^es

au§ unb fagte: §err, mann i^m fein ^opff lieb ift, fo unterftef)e

er fid^ beffen nicfit, roa§ er im Sinn ^aü ßr lege fic^ unb fet)

üerfid^ert, ba er mit ©ruft fic§ bemühen mirb, biefe 2)ame roiber lo

i^ren Söitlen ju feFien, ba^ er nimmermelfir lebenbig t)on Irinnen

!omt! 1)amit gieng fie burc^ unb befd^lo^ bie ^^ür, bie Jungfer

aber, fo bem geur geroartet, lefc^te baä aud^ nollenb an^ unb gieng

l^inter einer ^ape^erep burd^ eine üerborgne %f)üx and) l^inroeg.

^ierauff fagte bie ä)ame, fo im 33ette lag: Alle Mons. Beau Alman, 15

gee fc^Iaff mein §er|, gom, ric! fu mir! So üiel l^atte fie bie

Sllte ^eutfd^ gelernet, ^d) begab mic§ jum ^ettc, ju fe^en, roie

bann bem 2)ing ^u t§un fei)n möchte? unb fo balb iä) l)ini^n !am,

fiel fie mir um ben §alg, beroillfomte mic§ mit vielem üiffen unb

biffe mir vor l^i^iger Segierbe fc^ier bie unter Seff^en Ijerab, ja 20

fie fieng an, meinen Sc^laffbel^ aufjufnöffeln unb baö §embe gleii^^

jam ju^erreiffen, 50g mid^ alfo ju il^r unb ftetfete fic^ nor unfinniger

2iehe alfo an, ba^ mcl)t au^jufagen. Sie !onte nic^tö anbers ^eutfc^

alö "Miä fu mir mein <&er|! baö übrige gab fie fonft mit ©eberben

juoerftel^en. Qc^ gebac^te ^roar l)eim an meine Siebfte, aber rcas 25

Ijalff e§? 3*^ ^(i^ leiber ein ?!}lenfd) unb fanb eine folc^e rool^

proportionirte ßreatur unb jroar t)on fold^er Sieblic^feit, ba^ ic^

rool ein ^lod; l^ätte fepn muffen, mann ic^ feufc^ t)äüe havon

lommen follen, überbas operirten bie SÖürfte, bie mir mein 2)octor

gu treffen geben ^atte, ba^ ic§ mic^ t)on felbft ftellte, alä ob ic^ 3u

ein ^od roorben roäre.

2)ergeftalt brachte ic^ ad)t ^äg imb fo t)iel 9iäc^te an biefem

Ort ^u, unb id) glaube, ba^ bie anbern brer) auc§ bei) mir ge=

legen fepn, bann fie rebeten nic^t alle roie bie erfte unb ftelleten

fid^ auc^ nid^t fo närrifd^. Unb roeil man mir aud) fo 9Öürfte 35

am felben Drt üorftellte, mufte id^ glauben, ba^ 93ionf. ßanarb

fold^e aud^ j^ugeric^tet unb gnugfame 2Biffenfd;afft umb meine

15. Alle, gemeint ift Allez. — 35. fo, fold^e.
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^änbel gel^abt ^be. Qd^ trar bamafilö in ber beften ^lüt metner

3ugenb, unb fa^e man blö^lic^ bie fc^roar^e Mil^'^aax über

ben Seff^en heraus [täuben. SÖierooI i^ nun ac^t ganzer ^age

bei) biefen üier 2)amen mar, fo !an iä) boc^ ntc^t fagen, ba^

5 mir jugelaffen morben, eine einzige anberä a(§ burd^ eine 5^«^^'

I)auben, ober e§ fet) bann finfter geroefen, im blofjen Slngefid^t §u

befc^auen. dlad) geenbigter S^ii ^^^^ ««^^ ^^9^ f^^te man mi(^ im

§of mit üerbunbenen 2(ugen in dne ^ugemac^te ©utfc^e §u meiner

Sitten, bie mir unterroegg bie Stugen raieber auffbanb, unb fül^rete

10 mic^ in meinet §errn §of, alsbann fu§r bie ©utfc^e roieber

fc^nell Jiinroeg. ^Mcim 3]ere§rung mar 200. ^iftolet, unb ba

xd) bie 2((te fragte, ob ic^ niemanb fein ^rincfgelb bat)on geben

folte? fagte fie: ^er) Seib nic^t, bann mann i^r folc^eö trätet,

fo mürbe e§ bie 2)ameg üerbrieffen; ja fie mürben gebenden, ^f)x

15 bilbet euc^ ein, i§r märet in einem §uren=§au^ gemefen, ba man
atte§ belohnen mu^. 9Za(^ge§enb§ befam ic^ nod^ me§r bergleic^en

^unben, meiere eg mir fo grob machten, ba^ ii) enblic^ au^ Un:

tjermügen ber 9?arrenpoffen gan^ überbrüffig marb, meiln bie

gemür^te 2©ürfte fc^ier nic^tg mel^r l^elffen motten, raoraus ic§

20 abnahm, ba^ fid^ 9Jlonf. ßanarb a\i6) üor einen falben 3ftuffianen

gebram^en liefe, meil er biefelbe ^uric^tete.

m^ VI. (SLüT^iUU

(Simple^ fid^ ^eimltc^ auö fyranrfreid^ begiebt,

friegt bie Ä'inböblattern, rairb §öc^Uc§ betrübt.

ü.") ®Urd^ biefe meine §anbt]^ierung brachte iii) bepbeg an ©elb

unb anbern Sachen fo niel SSere^rungen gufammen, ba^ mir

angft babei) marb, unb üermimberte ic^ mid^ nic^t mel^r, ba^ fid)

bie Sßeib^bilber ins !öorbeff begeben unb ein §anbmer(f au^ biefer

t)ie^ifc^en Unfläterei) machen, meil e§ fo trefflic^ mol eintraget.

30 Slber xd) fing an unb gieng in mic^ felber, nxd)t jmar auä ©ott^

feligfeit ober ^rieb meines ©emiffeng, fonbern aug Sorge, ba§

ic^ einmal auff fo einer ^ürbe erbappt unb nac^ 3Serbienft be^al^lt

merben mögte. ^er^alben trad^tete ic^, mieber in ^eutfd^lanb ^xx-

fommen, unb baö um fo t)iel beftome^r, meil ber (Eommanbant

20. Stuffianen, Jüippler.
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^ur S. mir ^ef(^rieben, ba^ er etliche (Sölnifc^e ^auffleute 6et) ben

köpfen gefriegt, bte er nic^t au^ §änben laffen roolte, eä fepn

i^m bann meine Sachen ^uüor eingel^änbigt. 3tem ba^ er mir

ba0 oerfprod^ene 5?ä§nlein noc^ auff^alte unb meiner noc^ cor bem
5rü{)Iing gemärtig fet)n roolte, bann fonft, rao id^ in ber S^^^ »

nit läme, müfte er bie ©teile mit einem anbern befe^en. So
f(Riefte mir mein 3ßei6 aud^ ein Sriefflein babet), bag voU Iieb=

reid^er ^ejeugungen iljreä groffen 3SerIangen§ mar. ^ätte fie aber

gemuft, mie ic^ fo el^rbar gelebet, fo fofte fie mir mol einen an;

bem ©ru^ hinein gefegt ^ben. lo

^6) fönte mir mol einbilben, ba^ id^ mit 5Ronfign. Ganarb

(Eonfeng fc^merlid^ l^inmeg fäme, gebad)te ber^alben ^eimlicb burrf)=

jugel^en, fobalb id^ ©elegenl^eit l^aben fönte, fo mir 5U meinem

groffen Hnglücf auc^ angieng. ^ann aU id} einömalö etlid^e

Dfficirer t)on ber Sßeijmarifc^en 2lrmee antraff, gab ic^ mic^ iljnen 15

3U erfennen, ba^ id^ nemlic^ ein gä§nric§ üon beä Dbriften be

©. %. S^tegiment unb in meinen eigenen ©efc^äfften eine ^ßi^l^^Ö

in $ari^ geroefen, nunmel^r aber entfd^loffen fep, mic^ mieber

gum Sflegiment §u begeben, mit ^itte, fie molten mic^ in i^re

(^efeKfc^afft §u einem S^teiögefel^rten mitnel^men. 2(lfo eröffneten 20

fie mir ben ^ag i^re§ 2(ufbrud^ö unb namen mid^ mittig auff,

ic^ fauffte mir einen Klepper unb monbirte mic§ auf bie 3?aife

fo l^eimlid), aU id^ fönte, padfte mein ©elb jufammen (fo un^

gefe^r bet) 500. ^uplonen maren, bie id^ atte ben gottlofen

Söeiböbilbern burd^ fc^änblid^e Slrbeit aboerbienet l^atte) unb mad)te 25

mic^ ol^n üon 5[Ronf. (Eanarb gegebene Griaubnüg mit i^nen fort,

fc^rieb il^m aber jurüdf unb batirte baö Schreiben ju 5Dkftri(^,

bamit er meinen folte, ic^ märe auf (Eöln gangen. ä)arinn nam
td^ meinen Slbfd^ieb mit 3]ermelben, ba^ mir unmüglid^ gemefen,

länger ^u bleiben, meil id^ feine 3fromatifd^e SBürfte nic^t me^r 30

f)ätte »erbauen fönnen.

3m §mei)ten DZad^tläger t)on ^ari§ au§ roarb mir natürlid^

mie einem, ber ben 9lotlauff befomt, unb mein ^opff t\)ät mir

fo graufam me^, ba^ mir unmüglic^ mar auffjufte^en. G§ mar

in einem gar fdjled^ten ^orff, barinn ic^ feinen 3)Zebicum l^aben 35

fönte, unb wa^ ba§ ärgfte mar, fo IjatU id) and) niemanb, ber

mir martete unb mir ber)fprange, bann bie Dfficirer räiften be§

4. auff^altC; üorbe^alte. — IP. be S. 21., ogl. fiopitel 2. S. 9 SÄnm. 8
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morgen^ frül^ i^reö 3Öegö fort gegen bem @Ifa§ gu unb lieffen

mic^ alg einen, ber fie nic^tg angienge, gleic^fam tobfranc! ba ligen.

^oc^ befahlen fie bei) i^rem Slbfc^ieb bem 2Öirt§ mic^ unb mein

^ferb, unb hinterlieffen bei bem <Sc§ul^en im ^orff, ba^ er mic^

5 aU einen ^riegö=Dfficier, ber bem ^önig biene, beobad^ten folte.

2(Ifo lag ic^ ein paar ^age bort, ba§ ic^ nid^tä oon mir

felber mufte, fonbern mie ein §irnfci^ elliger fabelte. Tlan brachte

ben Pfaffen, berfelbe lonte aber nid^tg üerftänbigeS x>on mir t)er-

nel^men. Unb meil er fal^e, ba^ er mir bie Seele nic^t ar^netien

10 fönte, gebac^te er auff ?D^ittel, bem Seib nac^ SSermögen ^u^ülff

jufommen, allermaffen er mir eine Slber öffnen, einen ©^roei^-

trand' eingeben unb in ein marmeg 33ette legen laffen, ^u fd^n)i|en.

^aä befam mir fo mol, ba^ ic^ mic^ in berfelben ^^lac^t mieber

befann, mo ic^ mar, unb mie ic^ bal)in fommen unb !randf mor=

15 ben märe. 2lm folgenben 3}?orgen !am obgemelter $faff mieber

§u mir unb fanb mic^ gan^ befperat, bieroeil mir nid^t allein att

mein ©elb entfül^rt mar, fonbern auc^ nic^t anberg me^nete, alä

^ätte iä) (s. V.) bie liebe gran^ofen, meil fie mir biÖic^er alg

fo t)iel ^iftolen gebü^reten, unb id^ auc^ über bem ganzen Seib

20 fo roller gießen mar alg ein %%zt. Qc^ fönte meber gelten,

fte^en, fi^en noc^ ligen, ba mar feine ©ebult bet) mir, bann

gleic^mie ic^ nic^t glauben fönte, ba^ mir ©ott baä üerlorne

©elb befd^eret ^ätte, alfo mar id^ je^t fo ungehalten, ba^ id)

fagte, ber ^euffel ^tte mirä mieber roeggefü^ret. Qd^ fc^mur,

25 ba^ ber §immel l)ätte erfc^mar^en mögen, ja id) fteHete mid^ nicl)t

anberg, alg ob xdi) gan^ l^ätte üer^meiffeln mollen, ba^ alfo ber

gute Pfarrer genug an mir §u tröften l)atte, meil mir ber Sd^u^

an ^metien Drten fo ^efftig brucfte. Tl^in greunb, (fagte er)

ftellet euc^ boc^ aU ein üernünfftiger 50^enfc^, mann i^r eudfi ja

30 nicl)t in euerm (Ereu^ anlaffen fönnet mie ein frommer (E^rift.

äBaä machet i^r? mottet il)r p euerm @elb aud^ bag Seben, unb

maö mel^r ift, aud^ bie ©eligfeit verlieren? Sc^ antmortete: '^ad)

bem ©elb frage ic^ nid^tä, mann ic^ nur biefe abfd^eulic^e ver-

fluchte ^ranc!l)eit nid^t am §alö l)ätte, ober märe nur an Drt

35 unb (Enben, ba ic^ mieber curirt merben fönte! ^^x müft euc^

gebulben, antmortete ber ©eiftlic^e, mie muffen bie arme fleine

^inber tl)un, beren in ^iefigem ^orff über 50. baran frand ligen?

7. wie ein §irnid;elliger fabelte, rote ein SOerrücfter pl^antafterte. —
18. jj'^ßn^ofen, morbus gallicus. (s. v.) mit SSerlaub.
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Sßie id) f)örete, ba^ and) .^inber bamit begafftet, roar ic^ alsBalb

l^er^^affter, bann ic^ fönte ja Ieid)t gebencfen, ba^ fei 61130 biefe

gar[tige ©eud^ n\d)t friegen tüürben; nam beroroegen mein g^^f-'

eifen §ur §anb unb fuc^te, roag eä etroan noc^ »ermögte, aber

ba war ol^n baö roeiffe ©ejeug nid)tä fd^ä^bares in, als eine 5

(Eapfel mit einer 2)amen (Eonterfäit, runb {)erum mit 9?ubinen

befe|t, fo mir eine ju ^ari^ üere^ret l^atte. ^d) nam bas (5on=

terfäit l^erau^ unb ftettete ba§ übrige bem (^Jeiftlid^en ju, mit

Sitte, fold^eg in ber näd^ften ^iat §u üerfilbern, bamit id) etraas

gu »erjel^ren l^aben mögte. ^i^ ging bal)in, ba^ id) faum ben 10

britten ^^eil feinet SBertl^g baüor friegte, unb meil eg nid^t lang

baurte, mufte aud^ mein Klepper fort. 2)amit reichte id) färglid)

^inau^, bi^ bie ^urpeln anfingen §u börren unb mir n)ieber

beffer marb.

öitö VII. CnpttcL 15

©tmplej l^at ©rilten, lernt fd^iüimmen, bieweil

3^m anö 9JMuI gef)et bas äßaffer in ®il.

SÖDmit einer fünbiget, bamit pflegt einer aud; geftrafft ju

merben. S)iefe ^inbö = 33Iattern rid^teten mid^ bergeftalt ju, ba^

id) ^infül^ro nor ben 2öeib§bi(bern gute diu\)e f)aüe. 3d^ friegte 20

©ruben im ©efic^t, ba§ id^ ausfalje rcie eine 3d^eur = I)enne,

barinn man Grbfen gebrofd^en, ja id^ marb fo l^e^lic^, ba^ fid)

meine fd^öne fraufe §aar, in n)eld()en fic^ fo man^ Söeiböbilb

rerftridt, meiner fc^ämten unb il^re §eimat üerlieffen. 2tn ftatt

beren befam id) anbere, bie fid; ben 3äuborften t)ergleic^en lieffen, 25

ba^ ic^ alfo notl^menbig eine 33arucque tragen mufte, unb gleid)--

mie auömenbig an ber §aut feine ^i^rbe rm\)x übrig blieb, alfo

ging meine liebliche Stimme auc^ bal)in, bann ic^ ben §al§ üoKer

33lattern ^el)abt. SJleine 5lugen, bie man ^iebetjor niemal ol)ne

Siebefeur finben fönnen, eine jebe gu entjünben, fallen je^t fo 30

rot^ unb trieffenb au§ mie eineö 80.jäl^rigen Sßeibes, bas ben

ßornelium l)at. Unb über ba§ alleg fo mar id) in fremben San-

ben, fante meber §unb noc^ Men\d)cn, ber es treulich mit mir

meinte, oerftunb bie Sprache nic^t unb l)atte allbereit fein ©elb

mel)r übrig. 35

13. ?ßurpeln, Slottem. — 32. Gornclium, luo^l = Ü)Mand^olic, 'Jlrübfiim; ogl.

bie 3. Äontittuation unb bie Stelle be§ 5lommentator6 : Öefomtauög. v. 1713 ©. 121.
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^a fieng idj erft an l^interfid^ 5u gebencfen unb bie ^errlid^e

@eregen()etten ^u bejammern, bie mir l^iebeüor ju 33eförberung

meiner 9ßolfal^rt ange[tanben, ic^ aber fo (ieberlic^ unb o^nac§t=

[am l^atte üerftreid^en laffen. 3ci^ fa^e erft gurüc! unb merdfte,

5 ^a^ mein ejtraorbinari @(üc! im ^rieg unb mein gefunbener Sc§a^

nickte anberg a(§ eine Urfad^ unb 3Sorbereitung ^u meinem Un=

gtüd gemefen, melc^eä mic^ nimmermel^r fo meit hinunter l^ätte

irerffen fönnen, ba es mic^ nit ^uüor burc^ fold^e falfc^e 33 lief

angefc^auet unb fo l^oc^ erfjaben l^ätte, ja ic^ fanb, ba^ baä jenige

w) ©Ute, fo mir begegnet unb id) vox gut gehalten, bö^ geroefen

unb mid) in ba§ äufferfte 3^erberben geleitet i)atte. ^a mar fein

Ginfibel me§r, ber e§ treulid^ mit mir geme^net, fein Dbrifter

9tamfai), ber mic^ in meinem ßlenb auffgenommen, fein Pfarrer,

ber mir baä 53efte gerat^en, unb in Summa fein einziger Tlen\ä),

15 ber mir etmaö ju gut getrau l^ätte, fonbern ba mein ©elb ^in

mar, f)ieg eg, id) folte auc^ fort unb meine Gelegenheit anberömo

fudjen, unb l^ätte iä) mie ber verlorne 3ol)n mit ben Säuen t)or=

lieb nehmen foUen. 3)amalä gebac^te ic^ erft an beö jenigen

^farr^errn guten 9^atl^, ber ba t)ermei)nte, ic^ folte meine ^Uiittel

20 unb S^Ö^nb ju ben @tubii§ anmenben, aber eg mar t)iel ^u fpät

mit ber S(^eer, bem 3Sogel bie ^lügel ^u befd^neiben, meil er

fd^on entflogen. D fd^nelle unb unglüdffelige SSeränberung ! vox

4. 2So(^en mar xd) ein ^erl, ber bie Surften ^ur SSerrounberung

bemegte, ba§ grauenjimmer entgucfte unb bem 3Soldf aU ein

25 3}leifterftücf ber 9^atur, ja mie ein ©ngel üorfam, je|t aber fo

unraert^, ba^ midj bie §unbe anpi^ten. 3«^ machte mol taufenb

unb aber taufenberiet) ©ebanden, roa§ id) angreiffen molte, bann

ber Sßirtl^ molte mic^ nic^t me^r leiben unb ftie^ mid^ auö bem

§au^, ba id) md)i^ me^r be^a^len fönte. Qd^ ^tte mid; gern

30 unterl)alten laffen, eä molte mic^ aber fein Sßerber üor einen

Solbaten annehmen, meil id) aU ein grinbiger @udud unb fc^e-

hid)kx Seinenmeber auöfa^e. Slrbeiten fönte ic^ nit, bann ic^ mar

nod) §u matt unb über baö nod) feiner Slrbeit gemo^nt. ©ölte

ic^ bann mieber ein §trt roerben, wie id^ bei; meinem ^nan einer

3ö gemefen, ober gar hitteln, beffen fc^ämte ic^ mid;. dlid)U tröftete

mic^ me^r, als ba^ es gegen ben Sommer ging unb id^ mid;

gur 9Zot§ l;inter einer §ecfen be^elffen fönte, meil mid^ niemanb

Iß. Öelegenljeit, 58orteiI, gortfommen. — 31. fdjebid^ter, Jd^äbiger.
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nie^r im §au^ roolte leiben. 3^) ^<^^^^ tnein ftattüc^ ^(eib nod^,

baö xd) mir auf bie 9^äife machen laffen, famt einem gelleifen

voll foftbar Seinengejeug, bas mir aber niemanb ab!auffen molte,

meil jeber forgte, x(i) möd)te if)m auc^ eine ^rancf^eit bamit an

QaU Mengen. Solc^eö nam ic^ auf ben 53ucfel, ben 2)egen in 5

bie §anb unb ben 2öeg unter bie güffe, ber mic^ in ein Kein

©tätlein trug, fo gleit^mol eine eigne 3{pot^ecfe t)ermod)te. Qn
biefelbe ging ic^ unb lie^ mir eine Salbe ^uric^ten, bie mir bie

Xlrfc^leci^ten=mät)Ier im ©efid^t vertreiben folte, unb weil id) fein

Öelb ^aüt, gab ic^ bem 3(potI)ec!er=@efeEen ein fcf)ön jort §emb 10

baüor, ber nid^t fo e!el mar mie anbere 9^arren, fo feine Kleiber

t)on mir l^aben molten. Qd^ gebac^te, mann bu nur ber fd}anb=

lid^en gleden lo^ mirft, fo wirb fidjg fdjon auc^ mieber mit beinem

©lenb beffern. Unb meil mic^ ber SCpot^eder tröftete, man mürbe

mir über ac^t ^age o^n bie tieffe 9^arben, fo mir bie ^urpeln ir>

in bie §aut gefreffen, menig me^r anfe§en, mar id) fc^on be^er^ter.

©§ mar eben 3JJardt bafelbft, unb auf bemfelben befanb fic^ ein

ga^nbrec^er, ber trefflid^ ©elb (öfete, ba er boc^ lieberlic^ ®ing

ben 2QuUn bafür anfing. DZarr, fagte xd) gu mir felber, wa^

madjftu, ba§ bu nic^t aud^ fo einen ^ram aufric^teft? biftu fo 20

lang bep 5Qionf. (Eanarb geroefen unb l^aft nic^t fo t)iel gelernet,

einen einfältigen Sauer ^u betrügen unb bag 5DkuIfutter 'Davon

§ugeminnen, fo muftu mol ein elenber ^ropff fepn.

m$ VIII. ÖTttpitd*

©implej ein ©tord^er unb Sanbfa^rer tft, 25

bringet bie 33auren um i^r @elb mit Sift.

361^ mod^te bamals freffen mie ein 3)refc§er, bann mein

9J^agen mar nid)t gu erfättigen unb roolte immergu me^r üon mir

l^aben, roiemol id) nichts mef)r im SSorrat^ l^atte aU nod^ einen

einzigen gülbenen 9?ing mit einem Diamant, ber eima, 20. Gronen 30

mert^ mar. 3)en rerfilberte id) um §mölffe, unb bemnac^ ic^ mir

leidet einbilben fönte, ba^ bi^ balb aug fepn mürbe, ba id^ nid^tä

bargu geminne, refobirte ic^ mid^, ein 5(r^t ju merben. ^d) fauffte

mir bie 50^aterialia gu bem 2:^eriaca ^iatefferon unb rid^tete x\)n

9. Urfd^Ied^tensmäl^Ier, 2(u6fd[)Iag. — 34. %f)exiaca ^iotcfferon, SWittel

flegen SSergiftungen. — 25. ©toterer (Storger) = Säagabunb.
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^u, um benfelSen in fletnen ©täten unb gleden ^u t)er!auffen.

33or bie 33auren aber nam tc^ ein ^^eil 2Öac^£)oIber Satroerge,

* t)ermif(^te folc^e mit (Sii^enlaub, 2öer)benblättern unb bergleirf)en

gerben ingrebientien. ädsbann machte id) auc^ aug Slräutern, Sßur^eln,

5 33utter unb etlichen Dlitäten eine grüne Salbe gu aEer^anb Sßunben,

bamit man and) rool ein gebrucft $ferb ^ätte feilen fönnen, item

an^ (^almcx), ilifelfteinen, 5lreböaugen, Schmirgel unb Grippe! ein

$ult)er, roeiffe 3öl)ne bamit gu machen; ferner ein blau Söaffer

am Sauge, ^upffer, ©al armoniacum unb (Eampl)or t)or ben

[lo ©d^arboc!, 3}lunbfäule, Si^^n- unb ^(ugenrae^e, be!am auc^ ein

l)auffen plei^erne unb ^öl^erne Süc^glein, Rapier unb ©läölein,

meine 2öa§re barein ^u formieren, unb bamit e§ auc^ ein Stnfe^en

l^aben mödjte, lie§ id) mir einen gran^öf. Sattel concipiren unb

brud'en, barinn man fe^en !onte, mor^u ein unb anberä gut mar.

|i5 S^^ bretien ^agen mar ic^ mit meiner Strbeit fertig unb ^tte

!aum brer) (Sronen in bie Slpot^ecfe unb vor ©efc^irr angemenbet,

ba id) bi| 6tätlein üerlie^. 2llfo T(>adte id) auff unb nam mir

t)or, oon einem ©orff gum anbern bi^ in baö ©Ifag l^inein ^n-

roanbern unb meine SÖal^re unterroegä an ^ann zubringen, folgenbä

20 pi ©tra^urg, al§ in einer neutralen ©tatt, mic^ mit (^elegenl)eit

auf ben dl^dn gufe^en, mit ^auffleuten mieber nac^ (Söln gu be=

geben unb t)on bort au§ meinen 2öeg gu meinem 2öeib gune^men.

^aä 33orl)aben mar gut, aber ber Slnfc^lag fe^lete roeit.

2)a id) ba§ erftemal mit meiner Duadfalberer) vox eine ^irc^e

25 !am unb fail l^atte, mar bie Sofung gar fd^led^t, meil id) üiel gu

blöb mar, mir auc^ forool bie ©prad^e alg ©torgerifc^e 3luffc|net)beret)

nic^t üon ftatten ge^en molte; fal^e bemnai^ gleic^r ^^^ i^^ anberft

angreiffen müfte, mann id) ©elb einnel^men unb meinen Duard

an ben 5JJann bringen molte. 3^ gi^Ö ^ii meinem ^ram in

30 bag Söirtöl^auä unb oernam über -Xi^d) t)om Söirtl), ba^ 'Den '^lad}-

mittag allerl^anb Seute unter ber Sinben t)or feinem §aug ^ufammen

fommen mürben, ba börffte id) bann mol fo etmaä t)er!auffen,

mann ic^ gute SÖa^re l^ätte, allein eö gebe ber 33etrüger foniel

im Sanb, ba^ bie Seute gercaltig mit bem ßklb ^urüd f)ielten,

35 mann fie leine gemiffe ^robe üor Slugen fel)en, ba^ ber X^eriac

2. iiatroerge, breiförmige STrpet. — 5. Dlitäten, ölige ©ubflanjen. — 0. gc*
faructt, rounb geriebcne^s. — 7. (S(|inirgel unb Xrippcl, jd^arfe ^ulücv jum ^u$en.
— 9. (£al armoniacum, foU t)eificn Sal ammoniacum = Salmiaf. — 25. ßöfung,
erlös.
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auoBünbic^ gut roäre. 2llg ic^ bergeftalt oernam, wo es mangele,

befam id) ein ()albe§ ^rüncfglä^Ietn t)o(( guten (StraJ^burger ^rante=

lüein unb fing eine 3(rt trotten, bie man 9(eling ober 5[Rö^mIein
'

nennet, fo im grüf)ling unb 3ommer in ben unfaubern ^fü^en

fit3en unb fingen, finb golbgelb ober faft rot^gelb unb unten am 5

33aud; fdjmar^gefc^edigt, gar unluftig anjufefien. ßin fold^es fa^te

iä) in ein Sc^oppen^^las mit Sßaffer unb fteüets neben meine

Söa^re auf einen ^ifc^ unter ber Sinben. ^Qk fid^ nun bie Seute

anfingen ^äuffig §u »erfamlen unb um mid) f)erum ftunben, üer^

mepneten etlid^e, id^ mürbe mit ber blufft, fo ic^ t)on ber 3[l>irtl)in 10

au^ if)rer ^üd^en entlef)nt, bie 3^^"^ ausbred^en, id) aber fing

an: 3^^ Ferren unb gueti 5^^""^/ (bann ic^ fönte noc^ gar menig

gran^öfifd^ reben) bin ic^ fein bred) bir bie 3(t^n ßwfe/ aUdn \)ab

\6) gut SBaffer t)or bie 2(ug, eö mag all bie glü^ aus bie robe

2(ug. 3a, antwortet einer, man fi^etö an euren Slugen rool, bie 15

fel)en ja aug mie ^meen Si^t-mifc^e. 3<^ faßte: Xa^ ift roaar, mann

id; aber ber 3Saffer nor mid) nid)t l^ab, fo mär ic^ raol gar blinb

merb. ^d) Derfauff fonft ber Söaffer nit, ber ^l^eriac unb ber

^sult)er uor bie meiffe Qäljn unb baö Slsunbfalb milt ic^ vcx-

fauff unb ber SSaffer nod) barju fd)end. 3d) bin fein Sdjreijer 20

ober befc^ei^ bir bie :^eut. ^ah iä) mein ä^eriac feil, mann ic^

fie l^abe probirt unb fie bir nid^t gefallt, fo barffft bu fie mir

nit fauff ah. Selbem lie^ ic^ einen t)on bem Umftanb eins oon

meinen ^lieriac^Süc^slein auomel^len, an^ bemfelben t^ät ic^ etman

einer Grbfe gro^ in meinem 33rantemein, ben bie ^eute t)or SÖaffer 25

anfallen, vertrieb il^n barinn unb friegte l)ierauff mit ber blufft

baö ÜRöl^mlein auö bem ©las mit Söaffer unb fagte: ©ed)t, i§r

gueti (Vreimb, mann bi^ gifftiß SÖurm fan mein ^l^eriac trincf

unb fterbe nit, fo ift ber ^ing nit nu|, bann fauff i§r mir nit

ah. §iemit ftedte id) bie arme Irotte, meldte im 9Baffer geboren 30

unb erlogen unb fein anber Glement ober Siquorem leiben fönte,

in meinen 55rantemein unb l)ielt eö mit einem Rapier ^u, ba^ eä

nid^t l)erau6 fpringen fönte. Xa fing eg bergeftalt an barinn ju

muten unb §u gablen, ja inel ärger ju t^un, als ob id)s auf

glü^enbe ^ol^len geraorffen ^ätte, meil il)m ber 33rantemein üiel 35

5U ftard mar, unb nac^bem es fo eine fleine Söeile getrieben, üer=

redte eö allgemad; unb ftredte alle üiere non fic^. ^ie 33auren

10. fliufft, Sänge.
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fperreten Maul unb Beutel auf, ba fie btefe fo öeraiffe $robe

mit iijxen '^iu^en angefeuert Ratten, ^a raar in i^rem ©inn fein

befferer ^^eriac in ber 2ÖeIt alg ber meinige, unb id) \:)atU gnug

ju t{)un, ben $Iunter in bie Sattel §u micfeln unb @elt baüor

5 einzunehmen. @ö maren etlid^e unter i^nen, bie !aufflen§ mol 3.

4. 5 unb fed^sfad^, bamit fie auf ben 9lot^faE mit fo !i)ftlici^er

(i^ifftlatmerge t)erfe]^en mären, ja fie faufften and) t)or i^re gi^eunbe

unb 3>ermante, bie an anbern Drten mol^neten, ba^ id) alfo mit

ber Ükrrnmeife, ba bod; fein DJlardtag mar, benfelben 2l6enb

10 ^e^en (Eronen löfte unb boc^ noc^ mel^r alg bie §elffte meiner

35>al)re Sel^iert. 3"^ mad^te mic^ noc^ biefelBe Dlac^t in ein anber

2)orff, meil id; beforgte, es mijgte etman aud^ ein 93auer fo curiog

feijn unb eine trotte in ein SÖaffer fe^en, meinen ^l)eriac ^u

probiren, unb mann es bann mißlinge, mir ber 33ud'el geräumt

ir. merben. 3d) ^j^^^^ ^^t oonnijt^en, bie jenige 33etrügerei)en §u

gebrauchen, bie ber fioc^gelel^rte 5Diatt§ioIug im 6ten Suc§ Dios-

coridis de Venenis oon ben Storgen unb 5Rardfc^repern entbedet.

©0 lange id^ gebai^te DJtö^mlein f)aben fönte, fo beborffte ic^ aud^

feineg Slffen ober anberer fel^amen ^^ier §um ©taub, bie närrifc^e

2u Seute l^er^ugubringen, bann i^ ^aiU ju ^ßariö t)on einem Xeutfc^en

^afd)enfpieler artlidje ©tüdlein mit ber harten ju üben gelernet,

bamit ic^ bie Seute (jerbep gaudeln unb aufhalten fönte, big id^

meinen ^l^eriad obiger geftalt probirte unb ben Umftanb bercegte,

bie 9iiemen §u ziehen, ^amit id^ aber gleid^mol aud^ bie 3Jor-

2ö trefflic^feit meiner (Öifft^Satmerge auf eine anbere 3)Zanier ermeifen

fönte, mad)te id) mir aus 5DieeI, «Saffran imb @a(tuö einen gelben

Slrfenicum, unb aus 5D^eel unb 3.Uctril einen 5i}tercurium «Sublim

matum. Hub mann ic^ bie ^robe ii)un molte, l^atte id^ gmet)

gleid)e ©läfer mit frifc^em 2Öaffer auf bem ^ifd[), banon baä eine

30 jimlidj ftard mit 3(qua fort ober Spiritus 3SictriI oermifd)t mar.

Sn baffelbe gerrü^rte ic^ ein menig von meinem ^()eriac unb fc^abte

alöbann t)on meinen be^ben ©ifften fo niel, aU genug mar, I}inein.

3)at)on marb baö ein Sßaffer, fo feinen ^l^eriac unb alfo aud^

fein 2(qua fort l)atte, fo fc^mar^ roie eine ®inte, baö anber aber

sr, blieb roegen be§ ©c^eibmafferö, mie eö mar. §a, fagten bann

ifi. DJ}attf)iotu§, berül)mter 9(rjt unb 5lommentator beö Tiioöforibee», t 1577. 2). ift

ein öriecl)ii(l)ev 3(r,^t unb i^otaniter. — ü'. ^um Staub, roo^l = su meinem öcroerbe.
-- 24. bie JHiemen ,iu jiet)en, bie ©elbbeutel ju öffnen. — 27. Sßictril, 5Bitriol. —
iülercurium ©üb li matum, Duecffilberfublimat, ftarfcä @tft. — 30. 9lqua fort,
Sdjeibeiuaficr. — Spirituo ä5ictril, aSitriolöl, Scfiroefelfäure.
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bie Seut, fe^et, bas ift fürroar ein löftlid^er ^^eriac fo um ein

gering ©elb! 2Bann id^ bann bet)be untereinanber go^, fo roarb

raiber alleä Uax. 2)ar)on jogen bann bie gute 33auren i^re Beutel

unb faufften mir ah, roelc^eö nic^t allein meinem ^ngerigen 9Jiagen

rool gu pa^ !am, fonbern ic^ madjte mirf) aud^ raieber beritten, 5
,

profperirte nod) barju Diel ©elb auff meiner ^eife unb !am glücf- ,jl

lief) an bie ^eutfc^e ©ren^e. ^arum, i^r liebe 'Mauren, glaubet M
ben fremben 3)Zarcftfc^re9ern fo leidet nit, i^r werbet fonft üon

ilinen betrogen, als melrfie nic^t eure ©efunbl)eit, fonbern euer

dielb fud)en. lo

jOttö IX. Capitfl»

©imptcj als 2)octor nimmt eine 9)iuf;queten,

l^iüft ^^m felbft burd^ öafenfangen au^ '^'öif)in.

®2l id^ burd^ Sotl)ringen paffirte, ging mir meine 2öa^re

au§, unb meilen idi) bie ©uarnifonen fc^euete, ^aiU iö) leine @e= 15

Iegenl)eit, anbere §u§urid^ten, berl^alben mufte xö) mol maö anberä

anfangen, bis id^ mieber ^^eriac mad^en fönte. 3<^ fauffte mir

gme^ Maa^ 33ranten)ein, färbte i^n mit Saffran, füUete i§n in

l)alb=löt^ige ©läölein unb t)er!auffte foldjen ben Seuten t)or ein

löftlid^ ©ölbenmaffer, bas gut t)orö gieber fe^, brad^te alfo biefen -''^

33ranten)ein auf 30. fl. ^emnac^ mirg auc^ an fleinen ©löölein

gerrinnen molte, ic^ aber t)on einer ß)lasl)ütte l^örete, bie in bem

glecfenfteinifd^en ©ebiet lege, begab ic^ mid^ barauff §u, mid^ mieber

gu monbiren, unb inbem id^ fo 2(bn)ege fud^te, marb icf) ungefähr

t)on einer ^arte^ an^ ^t)ilipsburg, bie fid^ auff bem <3d^lo^ 3ßageln= 25

bürg auffl)ielt, gefangen; fam alfo um bas jenige, mag ic^ ben

Seuten auff ber 3Räife burd^ meine Setrügerep abgejmadft t^atte.

Unb meil ber 33auer, fo mir ben 2öeg guroeifen mit ging, gu ben

^erln gefagt, ic^ märe ein ^octor, marb ic^ miber beö ^euffelö

^and üor einen 2)octor nac^ ^^ilipgburg gefül^ret. so

^afelbft marb id^ ejaminiret unb fc^euete mid^ gar nid^t gu

fagen, mer xd) märe, fo man mir aber nid^t glauben, fonbern

me^r aug mir mad^en molte, alö id^ l^ätte fepn fönnen, bann id;

folte unb ntüfte ein 3)octor fepn. ^d) mufte fc^mören, bajs id;

20. ©blbenroaffer, ©olbioaffer. — 22. j er rinnen, nid^t me^r audreid^en. —
25. ^^tlipäburg, in Saben, Unterr^einfreiä. — 29. roiber be§ 3;euffel5 ^ancf,
bem 3;eufel jum 2;ro|.



^ unter bie ^ätferlid^e Dragoner in Soeft gel^örig unb von ben

Sc^iüebifd^en in 2. gefangen raorben wäre, ^tem fagte xä), ba§

ic^ t)om ©egent^eil, fo mic^ um bie ^tangion nic§t lo^ geben rooden,

auff Gölln burc^gangen, mic^ roieber ju monbiren, von bannen ic^

5 raiber meinen 2Öi((en in Jrandreic^ unb alfo je^t mieber fjerauä

fommen, mic^ mieber bep meinem Ütegiment ein^uftellen. $Da^ xö)

aber ein äöeib bepm gegent^eil genommen unb gänbrid^ allbort

werben foKen, bag !onte ic^ meifterlic^ oerfdjroeigen, ber Hoffnung,

midj lebig ^u reben. (So molte x^ alöbann ben 'Slljexn l^inunter

10 gemifd^et fet)n unb bie 3ßeftpl)alifc§e ©d^incfen mieber einmal)l vcx-

fudjet Ijahen. Slber eä ^ieffe mdt anber§, bann mir mürbe ge-

antwortet, ber ^äifer brauche fo mol in ^^ilipsburg aU in Soeft

Solbaten, man mürbe mir bet) i^nen 2luffenthalt geben, big id^

gleic^mol mit guter (Gelegenheit §u meinem S^tegiment fommen tönte.

15 SSann mir aber biefer 33orfc^lag nid^t fd^mäcfe, fo möchte xä) im

(2toc!§auä üorlieb nelimen unb mic^, bi^ ic§ mieber lo^ fäme, aU
einen ^octor tractiren laffen, t)or meieren fie mic^ bann aud; ge^

fangen befommen Ijätten.

Sllfo !am ic^ com $ferb auf ben ©fei unb mufte ein Mn^-
20 quetirer werben miber meinen Sßillen. ^as !am mic^ blutfaur

an, weil ber ©d§mall)an§ bort l^errfc^te unb baö (Eommi^rob ba-

felbft fc^rödflic^ !lein mar. 3<^ f^tg^ ^ic^t üergeblid^ fd^rödflic^ Hein,

bann ic^ erfd^rad alle SDZorgen, mann ic^ä empfing, meil ic^ mufte,

'oa)^ xä) nxxd) benfelben ganzen ^ag bamit bel)elffen mufte, ba id^g

25 boc^ o^n einzige ^DZül^e auff einmal auffreiben fönte. Unb bie

Söar^eit §ube!ennen, fo ift e§ mol eine elenbe (Ereatur um einen

9JJu^quetierer, ber folc^er geftalt fein 2ehen in einer ©uarnifon

anbringen unb fic^ allein mit bem lieben troden 33rob, unb noc^

barju !aum ^alb fatt, be^elffen mu§. SDann ba ift feiner anberä

30 aU ein befangener, ber mit SÖaffer unb 33rob ber ^rübfal fein

armfelig Seben üer^ögert. Qa, ein (Gefangener l)at e§ noc^ beffer

unb ift meit glüdfeliger, bann er barff meber machen, 9^unben

gelien, noc^ ©c^ilbmad^t fte^en, fonbern bleibet in feiner diui)c

ligen, unb l)at fomol Hoffnung aU ein fo elenber ©uarnifoner,

35 mit ber S^it einmal aug foldjer (Gefängnuä jufommen. g^Jar maren

aud) etlid^e, bie i^r Sluöfommen um ein fleineg beffer Ratten unb

auff unterfd^ieblic^e (Gattungen, bod^ feine einzige 3Dknier, bie mir

beliebte, unb folc^er geftalt mein ilZaulfutter juerobern, anftänbig

fet)n molte. '^ann etlid;e namen (unb folten eä auc^ perloffene

0rttnme(ö^aufen§ Sßerfe 2. 3
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§uren geraefen fei^n) in folc^em Glenb feiner anbern Urfacfie ()aI6er

9Öei6er, alö ba^ fie burd^ folc^e entmebcr mit 9{r6eiten aU näljcn,

^vä^ci)m, fpinnen ober mit främpeln unb fc^adjern ober mol gar

mit ftelen ernäl)rt roerben foUen. Xa mar ein 3ä()nricf)in imter

ben Sßeibern, bie ijatic i§re ©age mie ein ©efrepter; eine anbre 5

mar Hebamme unb brachte barburd; fic§ felSften unb i^rem 3)iann

mand^en guten Sc^maujj jumege; eine anbre fönte ftärden unb

mäfdien, bie mufc^en ben lebigen Dfficierern unb Solbaten §embe,

8trümpffe, Sc^laff^ofen unb id; w^i^ md)t ma^ alö me^r, baoon

fie i§re fonbere 9Zamen friegten; anbere Derfaufften ^obacf unb 10

t)erfa()en ber Äerl i^re >peiffen, bie beffen 3)langel fjatten; anbere

l^anbelten mit 33rantemein unb maren im 9?uff, ba^ fie xi:)n mit

3ßaffer, fo fid) von i§nen felbft biftillirt, oerfälfc^ten, baoon e§

boc§ feine ^robe nic^t üerloljr; eine anbre mar eine 9M{)erin unb

fönte aEer^anb Stid) imb 59ZöbeI machen, bamit fie ß)elb ermarb; ir>

eine anbre mufte fic^ blö^Iid^ au^ bem gelb 5U ernähren, im SÖinter

grub fie Sd)necfen, im grüf){ing grafete fie Salat, im Sommer
nam fie 3Sogetnefter au§, unb im §erbft mufte fie fonft taufenber(et)

(Sc^nabelmaibe 5U friegen; etliche trugen §oI^ ju oerfauffen mie

bie (Efel, unb anbere I)anbelten auc^ mit eiwa^ anberö. Solcher 20

geftalt nun meine Dtal^rung gufiaben unb ba§ lükulfutter ju er-

merben, mar nic^t oor mic^, bann ic^ §alte fc^on ein 9Seib. (Itlic^e

^erl ernä()rten fic^ mit fpielen, meil fie eg beffer alö Spi^buben

fönten, unb i^ren einfältigen (Eameraben baö iljrige mit falfc^en

Sßürffern unb harten abjujmaden rauften, foId)e ^rofeffion aber 25

mar mir ein ßdel. SInbere arbeiteten auf ber Sc^an^e unb fonften

wk bie Seftien, aber ^ierju mar id) gu faul; etlid)e fönten unb

trieben etroan ein §anbrcerd, id) ^ropff I)atte aber feinö gerernet.

3ioar mann man einen ^uficanten üonnöt^en gel^abt i)ätU, fo

märe id) mot beftanben, aber baffelbe §unger(anb be^alff fid; nur 30

mit trommeln unb ^feiffen. ©tlid^e fd^iderten nor anbere xmb

famen ^ag unb )Rad)i niemal oon ber 2Öad)t, id) aber molte

lieber l)ungern al§ meinen Seib fo abmergeln; etlid^e bradjten fid^

mit >partei) ge^en burc^, mir aber marb nid)t einnml vox baö

^^or gu ge^en vertraut; etlidje fönten beffer maufen alö ^a$en, 35

ic^ aber ija^ie folc^e .i^önbtfjierung vok bie ^eft. 3n Summa,
mo ic^ mid^ nur Ijinfel^rte, ba fönte id) nic^tö ergreifen, baö meinen

3. främpeln, 'j:röbel^anbe[ treiben, Äremrel =: Tröbel. — lö. üJöbcI, :iJicöcUc,

SKufter. — üi. jc^i Herten, jc^ilbertcn, übernat)men bie SSac^en.
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^^B^^^^^^^^^^^^^ iOtcrbtcn ßudjs 10. CaptM, 35

^[Ragen ^äüe ftiden mögen. Hnb iraä tnic^ am aUermeiften vcx-

bro§, mar biefeö, bag id) mtd) nod^ barju mufte foppen laffen,

mann bie 33urfc^ fagten: ©olteft bu ein ^octor fe^n unb fanft

anberg feine ^unft alö junger Teiben? ßnblic§ gmang mic^ bie

5 9^ol§, ba^ ic^ etliche fc^öne ^arpffen au§ bem ©raben §u mir auf

ben 2Öa(I gaucfelte, fobalb e§ aber ber Dbrifter inmarb, mufte x(li)

ben (Efe( baüor reiten, unb mar mir meine ^unft ferner ^u üben

bei) I)engen verboten, ^uk^i mar anberer Hnglüd mein ©lue!,

bann nac^ bem id; etlid^e ©elbfüd)tige unb ein paar ^^^^^citanten

10 curirte, bie einen befonberen (Slauben an mir Q,el)aht ^ahen muffen,

marb mir erlaubt, vor bie 2]eftung §u ge^en, meinem 3Sormanb

nac^, Sßur^eln unb Kräuter gu meinen 2(r^ner)en §u famlen. 2)a

richtete ic^ f)ingegen ben §afen mit ©triden unb ^aite baS fonber;

bare ©lud, ba^ ic^ bie erfte 3^acl^t ^meen be!am, biefelbe brachte

15 id} bem Dbriften unb erl)ielt baburc^ nic^t aEein einen 2:;^aler

§ur 3?ere§rung, fonbern auc§ (Srlaubnü^, ba^ id) §inaug borffte

gef)en, ben §afen nac^guftellen, mann i^ bie ^adjt nid)t \)äite.

Söeil bann nun ba§ Sanb ^imlic^ eröbet unb niemanb mar, ber

biefe ^^iere auffing, gumal fie fic^ trefflic^ gemef)ret l^atten, aU
20 !am ba§ Söaffer raieber auff meine Wvd)k, maffen e§ baö Sfn-

fe§en ^atte, aU ob e§ mit §afen fc^neiete ober ic^ in meine Strid

bannen fönte, ^a bie Dfficierer fa^en, ba^ man mir ixamn

börffte, marb ic^ auc^ mit anbern ^inau^ auff ^arte^ gelaffen.

3)a fing ic^ nun mein ©oeftifd; 2thn mieber an, auffer ba^ id^

25 feine ^artepen führen unb commanbiren börffte wie l^iebeoor in

2Beftpl)aIen, bann e§ mar oonnöt^en, guüor Söege unb Stege §u*

miffen unb ben 9l§einftro^m jufennen.

iDas X. Cnpttd.

8imple:r fällt auö einem 9^acl^en in 9i^ein,

30 wirb bod^ errettet nad^ 2lngft, 9lo^t unb ^ein.

^Dd) ein paar Stüdlein mill id) erje^len, ei) id) fage, mie

id) mieber t)on ber ?Olu§quete erlöfet morben, einä ron groffer Seib-

unb Sebenggefa^r, baraug id) burd) ©Dtteö ©nabe entronnen, ba^

anber von ber Seelengefa^r, barinn id) ^artnädiger 2öeife fteden

9. {^ebricttanten, 'Jteberfranfe. — 13. rid^tete, [teilte i^ auf.
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blieb, bann iö) will meine Untugenben fo raenig üer^elen alö meine

^ugenben, bamit nid)t adein meine §iftori jimlic^ gan^ fet), fon-

bern ber ungemanberte Sefer auc^ erfahre, maö üor fel^ame ^au^en

e^ in ber 2Öelt gibet, bie fic^ nemlid) menig um ©Ott befümmern.

Söie ^u ©nbe bes vorigen Gapitels gemelbet, fo borffte \d) 5

au(^ mit anbern auf ^artep, fo in öuarnifonen nit jebem Iiber=

liefen ^unben, fonbern rec^tfc^affenen Solbaten, bie bas ^uloer

fc^meden fönnen, gegönnet roirb. 2(Ifo gingen nun unfer 10. eins^

mala miteinanber burc^ bie llnter=9}Jarggrafff(^afft §inauff, oberl^alb

Strasburg einem 33aölerif(^en Sdjiff auf^upaffen, morbep I)eimlic§ 10

1

etliche 3ßet)marifd)e Dfficirer unb ©üter feijn folten. 9Öir friegten

oberhalb Dttenf)eim einen gifc§er-9Zac^en, un§ bamit über^ufe^en

unb in ein 2öerber ju legen, fo gar t)ortl^eiI^afftig lag, bie an-

fommenbe Schiff ans Sanb ^u Urningen, maffen jel^en üon uns

buri^ ben S^M^^ glüdlii^ übergefü^ret mürben. 2(lö aber einer 15

au^ un§, ber fonft raol fa()ren !onte, bie übrigen neune, barunter

irf; mic^ befanb, aud; f)olete, fc^Uig ber 9Zac^en unoerfe^enö um,

ba^ mir alfo urplö^Uc^ miteinanber im 9i()ein lagen unb jmar am
allergefä^rlid^ften Drt, mo ber Jlu^ am ftrengften mar. 3^^ föf)^

mic^ ni(^t üiel nad^ ben anbern um, fonbern gebadete auf mic^ 20

felbft. Dh §raar nun ic^ mic^ au^ allen Gräften fprei^te unb alle

SSörtel ber guten Sc^mimmer brauchte, fo fpielte bannod^ ber Strom
mit mir mie mit einem 33all, inbem er mic^ balb über, balb unter

fic^ in ©runb marff. Qc^ l)ielt mic^ fo ritterlich, ba^ idj offt über

fic^ fam, Sltl^em ^u fc^öpffen; märe eö aber um etmaö fälter ge^ 25

mefen, fo ^tte i(| mid^ nimmermehr fo lang enthalten unb mit

bem ^Qhen entrinnen fönnen. Qc^ üerfuc^te offt, an^ Ufer ju ge^

langen, fo mir aber bie 3ßürbel nic^t 5ulieffen, alö bie mid; üon

einer ©eite §ur anbern marffen, unb ob groar ic^ in ^ür^e unter

©olbfc^eur !am, fo rcarb mir bod; bie S^^^ fo long, baj5 id^ fd)ier 30

an meinem 2cbm üerjmeiffelte. 3)emnadj id) aber bie ©egenb bei)

bem 2)orff ©olbfd^eur paffirt ^atte unb mid^ bereits brein ergeben,

x6) mürbe meinen SBeg burc^ bie «Stra^burger 9l^einbrüde ent-

meber tob ober lebenbig nehmen muffen, roarb id) eines groffen

33aumä gemal^r, beffen tiefte unmeit vor mir aus bem äöaffer 35

l^erfür reichten. 2) er (Strom gieng ftreng unb recta barauf ju,

berl^alben mante id^ alle übrige ^raffte an, ben 33aum ju erlangen,

8. fd^mecfen, ried^en. — 22. SBörtel, SJorteile.



JO«rJbt«n £uä}a 10. CapiteU 37

treldjes mir bann trefflidj glücfte, alfo ba^ ic^ bepbeS burd^ä Sßaffer

unb meine Wini)e auf ben gröften 2(ft, ben ic^ anfänglt(^ für einen

WWWWi

53aum angefel)en, ju fi^en fam. 2)erfel6e marb aber t)on ben

Strubeln unb Sßellen bergeftalt triSuIirt, ba^ er o^n Unterlaß

auf unb nieber fnappen mufte, unb ber()aI6en mein 3Kagen alfo

5. fnappen, fcf)itappen.



Des i^bentljeurltdjen StmpUctfTtmt

erf(füttert, ba(5 ic^ Sung unb SeSer fjätte ausfpeilen mögen. 3ci^

fönte mid) fümmerlid) barauf (galten, roeil mir %an1^ fel^am vox

ben Slugen warb, ba mufte alles üon mir l^eraus, mag ic^ aud)

no(^ in grancfreic^ unb 2Öeftpl;alen gefreffen ^atte, unb inbem ic^

fo^te wie ein (^er6er()unb, floffen and) bie §ofen üoII, meld^es 5

bod^ ber 9i^ein gleic^ mieber I)inn)eg ftoffe, roeil mic^ ber 2(ft aKe

Stugenblide einma^l hinunter bundte. ^d) ^ätte mic^ gern mieber

in§ Sßaffer gelaffen, befanb aber rool, ba^ ic^ nit 53lann§ Ö^nug

tüäre, nur ben {)unberten ^I}eil fold^er 5ir6eit au^jufte^en, ber=

gleid^en xd) fd;on überftritten [)atte, mufte berowegen t)erbleiben 10

unb auf eine ungemiffe Griöfung l^offen, bie mir ©Ott ungefä()r

fd^iden müfte, ba ic^ anberft mit bem Seben baüon !ommen folte.

2(ber mein ©emiffen gab mir Ijierju einen fd)led;ten Xroft, inbem

eg mir üorfjielt, ba^ ic^ folc^e gnabenreic^e §ülffe nun ein paar

Qal^re l^er fo lieberlic^ »erfc^er^t. Seboc^ fjoffte ic^ dn beffers 15

unb fing fo anbäd^tig an ju hticn, als ob xd) in einem Glofter

raäre erlogen morben, ic^ fa|te mir vor, in§ fünfftige frömmer ju

leben unb tl)ät unterfdjieblid)e ßelübbe. ^d) miberfagte bem 3ol:

baten=Seben unb t)erf(^mur bas vßartep gelten auf emig, fc^mi^

auc§ meine ^atronbäfd^ famt bem 9tan§en üon ntir unb liefj mid) 20

nid^t anberft an, aU ob xd) mieber ein ßinfibel werben, meine

©ünben büffen unb ber Sarml)er^ig!eit ©otteg cor meine Ijoffenbe

©rlöfung bi^ in mein ©nbe banden molte. Unb int)em xd) hex-

geftalt auf bem 2lft her) 2. ober 3. Stunben lang ^mifc^en gurd;t

unb Hoffnung gugebrad;t, !am bas jenige Sd^iff ben Di^ein l^erunter, 25

bem xd) ptte aufpaffen l^elffen foKen. ^d) erl)ub meine Stimme
erbärmlic^ unb fd^rie um @otte§ unb beä Sü^öf^ßJ^ 6erid;ts mitten

um §ülffe, unb nac^bem fie unmeit von mir üorüber fal^ren muften,

unb bal^ero meine ©efalir unb elenben 3tanb befto eigentlid^er

fa§en, marb jeber im <Sd^iff ^ur Sarm^er|ig!eit bemegt, maffen 30

fie gleich anö Sanb fuljren, fii^ 5U unterreben, wk mir mögte ju

l^elffen fei)n.

2öeil bann megen ber inelen Strubel unb SÖirbel, bie e§

runb um mic^ l)erum gab, unb t)on 't)cn 3Öur|eln unb tieften be§

33aum§ t)erurfad)et mürben, o^n Sebenö:(Sefal^r meber 5U mir §u 35

fdiroimmen, nod; mit groffen unb fleincn Sd;iffen ju mir gu fal)ren

war, alg erforberte meine ^^ülffe lange 33ebend3eit. 2ßie aber mir

1

7. buncfte, timfte, taud^te. — 18. wiberfagtc, entfagte. — 22. ^offenbe, im
paffioen Sinne.



unterbeffen ^u 5Dlut^e geroefen, ift leidet §u erad^ten. 3"'^^^^ fd^icften

fte jroeen ^erl mit einem 9Zad)en oberhalb meiner in ben glu^,

bie mir ein ®äi( 3;u flieffen lieffen unb baö eine ßnb bat)on bep

fic^ bel^ielten, baö anber ©nb aber brachte ic^ mit groffer Mn^c
5 xmgefä^r §u mege imb banb es um meinen Seib, fo gut ic^ fönte,

bafi iä) alfo an bemfelben mie ein ^i]6) an einer 2(ngelfc^nur in

ben dlad)en gebogen unb auf bas Schiff gebracht marb.

S)a ic^ nun bergeftalt bem ^ob burd) ©ottes ©nab entronnen,

^ätte \6) hxiiid) am Ufer auf bie ^npe fallen unb ber ©öttlid^en

10 ©Ute nor meine ßrlöfung banden, au^ fonft mein Seben §u beffern

einen 3lnfang machen follen, mie ic^ bann folc§e§ in meinen ^öc^ften

9iött)en gelobet unb nerfproc^en. Slber, ad) leriber! ic^ armer SKenfd^

lieg e§ meit fel^len. ®ann ba man mid) fragte, mer ic^ fer)? unb

mie xä) in biefe (^efa^r gerat^en märe? fing id) an, biefen ^urfc^en

15 üor^ulügen, ba^ ber §immel 'i)ätte erfc^roar^en mögen, ^ann ic^

bad)te: SSann bu iljnen fagft, ha^ bu fie l)aft plünbern ^elffen

mollen, fo fc^meiffen fie bic^ alöbalb mieber in 9il)ein, gab mid)

alfo cor einen vertriebenen Drganiften au^ unb fagte, nad)bem ic^

auf ©trapurg gemolt, nm über 9il)ein irgenb einen 8c^ul= ober

-20 anbern ^ienft ju fuc^en, ^ätte mid^ eine Partei; erbappt, au^ge-

gogen unb in ben S^^ein gemorffen, welcher mic^ auf gegenmär;

tigen Saum gefül)ret. Unb nac^bem id) biefe meine Sügen mol

füttern fönte, j^umalen and) mit Schmoren befräfftigte, marb mir

feftiglic^ geglaubt unb mit Spei^ unb Xrand -alles G)ute§ erroiefen,

25 mic^ mieber 5U erquiden, mie id)^ bann trefflic^ ronnöt^en l)atte.

33ei)m Soll ^u Strasburg ftiegen bie meifte anö Sanb unb

id) mit i§nen, ba id) mid) bann gegen biefelbe ^od) bebandte unb

unter anbern eines jungen ^auff^errn gemal^r marb, beffen ^n-

gefielt, (5)ang unb ©eberben mir ^uerfennen gaben, ba^ id; i^n

30 guoor mel^r gefeiten, fönte mic^ aber nid;t befinnen, mo? SSernam

aber an ber Sprad^e, bafj e§ eben ber jenige (Eornet mar, fo mid^

l)iebet)or gefangen befommen. ^d) rcufte aber nic^t ^u erfinnen,

mie er auö einem fo madern jungen ©olbaten 5U einem 5lauff-

mann morben, üornemlid; meil er ein geborner (Eatjallier mar.

35 ^ie Segierbe, 5U miffen, ob mid) meine ^ugen unb Dl^ren he--

trügen ober nid)t, trieben mid) ba^in, bajj id) 5U i^m ging unb

fagte: 3}tonfieur ®d)önftein, ift erä ober ift erö nic^t? er aber

22. meine Sügen luol füttern, bie Sügen gut einrict)ten, onfel^nlic^, glfli'^li«^

tttocijen.



40 i3fö Abcntljjurlirijrn Simpliciffimi i
antirortete: 3c^ bin feiner von Sdiönftein, fonbern ein ^auffmann.

^a fagte id): So bin ic^ an6) fein ^ä^ex t)on Soeft nid)t, fon=

betn ein Crganift ober t)ielmef)r ein Sanbläuffiger Bettler. D S3ru:

ber, fagte hingegen jener, roaö ^euffels mad^ftu, wo ^ie()eft bu

fjerum? 3^^ f^öte: trüber, wann bu vom ^immel »erfel^en bift, 5

mir ba§ Seben erhalten gu (}elffen, wie nun jum ;^n)et)ten mal

gefc^e^en ift, fo erfobert o^n ^^^iff^I wein gatum, baj5 ic^ als-

bann ni(^t weit t>on bir fei). §ierauff namen rair einanber in bie

SCrme a(g jroei) getreue greunbe, bie f)iebeDor bepberfeitö t)er[proc^en,

einanber big in ^ob 5U lieben. 3^^ mufte ber) i^m einfe^ren unb ic

alle§ erjetilen, wie mirä ergangen, fint ic§ von 2. nad) 6öln rer-

reift, meinen Sc^a^ a^ui)okn, »erfc^mieg i()m aud^ nic^t, mas

geftalt i^ mit einer gartet) if)rem Schiff f)ätte aufpaffen mollen

unb roie e§ unö barüber erging. 2(ber roie id) ju ^ari^ geljauft,

baDon fd^mieg id^ ftodfftitt, bann id; forgte, er mögte eö 5U S. 15'

aufbringen unb mir be^megen bet) meinem SBeib einen böfen 9?auc^

mad^en. hingegen vertraute er mir, ba^ er von ber ^effifc^en

(Generalität §u §er^og Sernl^arb, bem gürften üon 25>et)mar, ge=

fc^idt morben, megen allerl^anb Sachen uon groffer Smportanj,

bag ^rieggmefen betreffenb, S^elation ju t^n unb fünfftiger 6am= 20

pagnen unb Slnfd^Iäg falber ^u conferiren, meld^es er nunmef)r

t)errid^tet unb in ©eftalt eineö ^auffmann§, mie id) bann vox

2(ugen fe^e, auf ber 3ii^üdräi§ begriffen fei). 33enebenö er5el)lte

er mir an^, ba^ meine Siebfte bei feiner 2(bräife groffen Seibe§

unb neben i^ren Altern unb 3Sern)anten nod^ in gutem 25>oIftanb *.'5

geraefen; ^Unx ba^ mir ber Obrifter baö gä()n(ein nod) auff^a(te,

unb rejirte mic^ baneben, meil mic^ bie Urfd^Ied^te fo »erberbt

I)ätten, ba^ mid^ meber mein '^eih noc^ baö anbre grauenjimmer

ju 2. vox ben S^Ö^r mel^r annemen unb mir einige ßourtefie er^

meifen merbe, k. ^emnad^ rebten mir miteinanber ah, ba^ ic^ 30

bep i^m verbleiben unb mit fold^er Gielegen^eit mieber nac^ 2.

fe^ren folte, fo eine ermünfc^te Badje vox mid^ mar. Unb meit

id) nid^tg aU Sumpen an mir ^atte, ftredte er mir etmas an ©elb

üor, bamit ic^ mid^ mie ein ©aben=^iener monbirte.

?[Ran faget aber, mann ein ^ing nit fepn foü, fo gefc^ief)et 35

e§ nic^t. ^a^ erfuf)r id; and), bann ba mir ben 9?()ein I^inunter

5. oerfef)en, beftimmt. — 16. mir einen böfen JHaud^ mad&en, mid^ tjerljapt

tnad^en. — 24. großen £eibe§, fdEiroanger. — 34. ©aben^^^iener, Sabenbiener,

iiommi^. »gl. e. C3 2rnm. 18.



ful^ren unb baa Sd^iff ^u Sf^^einl^aufen ütfitirt trarb, erfanten m\^

bie ^N^iltpsburger, ix)elc|e mic^ roieber anpadten unb nac^ ^f)t(ipg-

burg fül^reten, aliba id) rüteber tüte juüor einen ?[Ru^quetierer ab=

geben mu^te, w^ld)^§> meinen guten dornet ja fo fel^r t)erbro^ al^

r, mid) felbften, weil wir ung roi'eberum f(Reiben muften. <Bo borffte

er fid^ and) meiner nid^t l^oc^ annel^men, bann er fjaik mit i^m

fetbft §u t^un, jic^ burc^^ubringen.

Dfl0 XL CftpttcL

Simpiejc bem Öeiftlic^en ift nirfjt gar günftig,

äöelc^er boc§ jucket fein 2Bolfal)rt gan^ brünftig.

2(Sfo l)at nun ber günftige Sefer nernommen, • in maS t)or

einer Lebensgefahr ic^ geftedt. 33etreffenb aber bie ©efa^r meiner

Seelen ift gu miffen, ba^ idj unter meiner 5[Ru^quete ein red)t

milber 50^enfc^ mar, ber fic^ um (^Dtt unb fein Söort nic^tö be=

15 fümmerte, feine ^o^^eit unb fd^limme§ ©tüdlein mar mir gu t)ieL

3)a maren alle ©naben unb Sßolt^aten, bie ic^ t)on ©Dtt jemals

empfangen, aUerbingä üergeffen, fo bat ic^ aud) meber um ba§

Seitliche nod; (Emige, fonbern lebete auf ben alten 5läifer ^inein

mie ein SSiel^e. 9^iemanb ^ätte mir glauben !önnen, ba^ id) bet)

20 einem fo frommen (Einfibel märe erlogen morben. ©elten fam id)

in bie ^irc^e unb gar nid^t gur Seid^te, unb gleic^mie mir meiner

Seelen §eil unb alle ©öttlid^e Sachen nichts anlagen, al§ be=

trübte id) meinen 9?ebenmenf(^en befto mei^r. 3^^^ tabelte bie Seute

nid)t nur l)eimlid^, fonbern offenbirte fie auc^ öffentlid^, roo id^ nur

25 §u!ommen fönte. 2öo ic^ nur jemanb berüden fönte, unterließ id)§

nid^t, ja id^ molte nod; Sf^u^m baoon ^aben, fo ba^ fd^ier feiner

ungefd^impfft üon mir fam. 3)aoon friegte id^ offt bid)te ©töffe

unb nod^ i3ffter ben ©fei §u reiten, ja man bebrol)ete mic^ mit

(Balgen unb Söippe, aber e§ ^alff alleg nidjtg, ic^ trieb meine

30 gottlofe Sßeife fort, ba^ e§ baö knfe^en Ijatte, aU ob id^ ba§

befperat fpiele unb mit glei^ ber Rollen gurenne. Unb obgleid^

id) feine llbeltl)at beging, baburc^ id) bag 2ehen ttermürdt l)ätte,

fo mar ic^ jebod) fo rud)lo^ unb Safterl)afft, ba^ man (auffer ben

22. nid^tS anlagen, mid^ nirfjt fümmerten. — 29. SBippe, Sd^nellgalgen, ein

3JJortcrn)erfjeug , an rceld^em ber 58erbred;er auf unb ab gefd;neUt ober geiüippt juurbe.
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Sauberern unb 3obomiten) !aum einen roüftern Tlm'\d)cn antreffen

mögen.

2)i^ nam unfer D^egiments^ßaplan an mir in ad)t, unb meil

er ein red^ter frommer Seelen = Giferer mar, fc^icfte er auf bie

Defterlic^e ^dt naä) mir, ju üernemen, marum ic^ mic^ nic^t hex) 5

ber 33eid^te unb (Eommunion eingeftellet l^ätte? 3c^ tractirte \i)n

aber nad) feinen üielen treuherzigen Erinnerungen wk IE)iebet)or

ben Pfarrer §u 2. 2(lfo ba^ ber gute e^rlic^e §err nichts mit

mir auöric^ten fönte. Unb inbem eä fc^ien, alö ob 6f)rifam unb

2^auff an mir oerloren märe, fagte er jum ^efc^Iu^: Slc^, bu 10

elenber DJ^enfc^! x<i) l^abe t)ermet)nt, bu irreft auö llnraiffen^eit,

aber nun mercfe id;, bag bu aug lauter 93oJ5^eit unb g(eid;fam

Dorfe^lidjer 2Bei§ ^u fünbigen fortfä^reft. 2(c^, mer üermepneft bu

mol, ber ein 3J^itIeiben mit beiner armen (5eele unb i§rer 33er:

bamnuö Ijahcn merbe? 9}?eine§ H^eifS proteftire 16) üor G)ott unb 15

ber Söelt, ba^ id^ an beiner SSerbamnus feine «Sc^ulb l^abe, raeil

td^ getrau unb nod^ ferner gern unwerbroffen t()un molte, ma§ ju

^eförberung beiner Seeligfeit t)onnöt()en märe. ß§ mirb mir aber

beforglic^ fünfftig me()rer§ ju tfjun nid^t obliegen, bann ba^ ic^

beinen Seib, mann i^n beine arme (Seele in foldjem oerbammten 20

Stanb üerläft, an fein gemeijl^t Drt ^u anbern frommen abgeftor-

benen G^riften begraben, fonbern auf ben Sd;inb=3:Öafen bei) bie

(Eabaoera beä »erredten 33ie^g ]^infd()Ieppen laffe, ober an bem

jenigen Drt, ba man anbere ©ott^oergeffene unb S^er^meiffelte

l^in t^ut! 25

3)iefe ernftlic^e ^ebroliung fruchtete chen fo menig, aU bie

vorige Grmatjuungen, imb ^mar nur ber llrfad;en l^alber, meil ic^

mid^ Dorm ^eid^ten fc^ämte. D ic§ groffer 9Jarr! ^d) erje^Ite

offt meine 33ubenftüde bei) ganzen (^efellfdjafften unb fog nod;

barju, aber je^t, ba id^ mid^ befe^ren unb einem einl^igen 50ien: 30

fd^en an ftatt (S)otteä meine Sünbe bemütig befennen folte, 33er:

gebung gu empfangen, mar ic^ ein üerftodter Stummer! Qc^ fage

redjt, üerftodt, blieb aud) üerftodt, bann id^ antmortete: ^d) biene

bem ^äifer t)or einen Solbaten, mann id; nun aud^ fterbe al§

ein Solbat, fo mirbä fein Sßunber fe^n, ba id^ gleid^ anbern 35

Solbaten (bie nid;t allezeit auf baö ©eroeplite begraben merben

fönnen, fonbern irgenbö auf bem gelbe, in ©räben ober in ber

1. ©obotnit, ber unnatür[icf)e Un5ud;t trei&t. — 9. G^rifam, ba§ ^eilige Sal&öl.— 22. Sdjinb^SSafen, ®cf)inbartaev.
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Sölff- unb 5Raben=3Jiägen üorlieb neunten muffen) mic^ aud§ au§er=

()alb bes ^ird^^ofä be^elffen werbe.

2(lfo fc^ieb ic^ üom ©eiftlid^en, ber mit feinem l^eiligen Seelen-

©ifir anberä nic^tä um mic^ üerbienet, als 'oa^ i^ i^nt einömalö

5 einen §afen abfc^Iug, ben er inftänbig t)on mir begehrte, mit SSor-

manb, meil er fid) felbft an einem Stric! ergangen unb umä 2ehtn

ge6rad;t, baf, fic§ bannen^ero nic^t gebühre, ba^ er aU ein 3Ser^

groeiffelter in ün geroepl^teä ©rbreic^ folte begraben werben.

Hfl0 XII. CapttijL

10 (Simpter tüirb t)on bem öerpruber er!ennt,

Unb äugteic^ bama^l fein Unfall geroenb.

2(Sfo folgte bei) mir leine ^efferung, fonbern ic^ marb je

länger je ärger. 2)er Dbrifte fagte einämalö ^u mir, @r molte

mid^, ba ic^ fein gut tl)nn molte, mit einem Schelmen ^inroeg

15 fd;id"en. Söeil xä) aber mol mufte, ba^ es i§m nic^t Grnft mar,

fagte ic^, bi^ Unm o§ne fonbere Wlix^e unb Unfoften, gumalen

aud) ol^ne meinen SSerbru^ Ieid)t gefc^e^en, mann er mir nur ben

®teden!ned;t mitgebe. 2lIfo lie^ er mic^ mieber paffiren, meil er

fic^ mol einbilben fönte, ba^ id^ö üor feine Straffe, fonbern vox

20 eine 2öoIt§at Ijalten mürbe, mann er mic^ lauffen lieffe. 93^ufte

bemnad^ miber meinet §er^en§ 2BiIIen ein 5[Ru^quetier bleiben unb

§unger leiben hi^ in ben Sommer l^inein. Qeme^r fic^ aber ber

©raf von ©ö^ mit feiner 2(rmee näherte, je me^rerä näherte fii^

and) meine Griöfung. '^ann aU felbiger §u 33rud)fal bag §aupt;

25 Quartier ^atte, marb mein §er^bruber, bem ic^ im Säger t)or

5DZagbeburg mit meinem ©elb getreulid^ ge^olffen, üon ber @ene=

ralität mit etlid^en SSerric^tungen in bie ^eftung gefd^id't, ba man
i^m bie l^öc^fte (2^re antrat. S<^ ftunb chm vox be^ Dbriften

Quartier 3d)ilbma^t, aU er bafelbft einen guten Sftaufd^ gel)oIet

30 {)atte, unb ob groar er einen fd)roar^en Sammeten dloä antrug,

fo erfante ic§ i^n jeboc^ gleid^ im erften 2(nblid, l^atte aber nic^t

bag §erl^, if)n fo gleic^ an.^ufprec^en, bann id) mufte forgen, er

mürbe ber 2^e(t Sauff nad; fic^ meiner fdjämen ober mid) fonft

nic^t fennen motten, meil er ben Kleibern nad; in einem ^o()cn

M. mit einem (2d;elmen f)inn)cg jdjicfen, e^rloö auSftoften.



Jn AbcntJjcurlidjjcn Simplicifftmi

6tanb, ic^ aber mir ein laxific^er 5i}?u^quetierer wäre. 9Zarf;bem

ic^ aber abgelöft warb, erhmbigte \d) bep beffen Wienern feinen

(Stanb unb 9Zamen, bamtt tc^ t)erfid;ert fep, ba^ id) üieKeic^t

feinen anbern üor i§n anfpräd^e, unb l^atte bannod) bas §er^

nicbt, \i)n anjureben, fonbern fc^rieb biefeö 33riefflein unb lie^ eg

if)m am 3)lorgen burd^ feinen Äammerbiener einf)änbio|en.

?[RDnfieur 2C. Söann meinem §od)(;. §errn beliebte, ben

jenigen, ben er l)ieber)or burc^ feine ^apfferfeit in ber (3(^(a(f)t

her) 2öittftocf auö Gifen unb 33anben errettet, anö) anje^o burc^

fein üortrefflid^ 5(nfe^en auö bem aller = armfeeligften 3tanb t)on

ber 2ÖeIt §u erlöfen, roo^inein er alä ein 33a(( bes unbeftänbigen

©lücfg gerat^en; ©o mürbe i^m folc^eö nid^t allein nid)t fdjmer

faden, fonbern er mürbe Sf)»^ ^ud; t)or einen eroigen Wiener obIi=

giren feinen of)ne baö getreu üerbunbenen, anje^o aber a((er=

elenbeften unb :)erraffenen g gimpiieigsi,„u„.

©0 balb er folc^eö gelefen, Iie§ er mid^ ju i^m l^inein

fommen, fagte: Sanbömann, mo ift ber ^erl, ber eud; bi^ (2d)reiben

gegeben ^at"^. Sc^ antrcortete: §err, er ligt in f)iefiger 3.^eftung

gefangen. Sßol, fagte er, fo ge^et gu i^m unb faget, ic^ motte

i^m baoon ^elffen, unb folte er fc^on ben ©trid an §al5 friegen.

3d) fagte: §err, e§ mirb fold^er SiJiü^e nic^t bebörffen; bod^ be=

bände ic§ mic^ ror bie feltne 33ereitfertigfeit. Unb meil id) fa^e,

ba^ er fo roißfä^rig mar, ful^r id) ferner fort unb fagte: 3d)

bin ber arme Simpliciug felbften, ber je^t fommt, bemfelben fo=

rool Dor bie ©rlöfung bet) SÖittftod ju banden, als 3i)n §u bitten,

mic^ mieber t)on ber 5!}iu^quete gu erlebigen, fo ic^ miber meinen

Söillen gu tragen gegmungen mürbe. @r Iie§ mid) nic^t t)ö(Iig

au§reben, fonbern bezeugte mit umfa^en, mie geneigt er fet), mir

§u l^elffen. Qn «Summa, er i^ät aKe§, voa§ ein getreuer 5reunb

gegen bem anbern tl^un fode, unb e^ er mid§ fragte, mie id^ in

bie S^eftung unb in folc^e 2)ienftbarfeit gerat^en? fdjidte er feinen

Wiener gum S^ben, $ferb unb Kleiber vor mid^ §u fauffen. Sn-

beffen erge^Ite id; il^m, mie mirö ergangen, fint fein ^Satter vox

5[Ragbeburg geftorben, unb alö er xierna{)m, ba^ ic^ ber Säger

Don ©oeft {von bem er fo mand^ rül^mlic^ Solbatenftüd gehöret)

10
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25i

35!

9. btt) aGßittftod, ogl. Söuc^II, Äapitel 27. SBb. 1. S. 187.
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(^eiüefen, beflagte er, ba^ er folc^eä ntc^t e^er gerauft l^ätte, bann

er mir bamals gar rool ^u einer (Sompagni Ejätte üer^elffen fönnen.

2(lä nun ber Qub mit einer ganzen Xaglö^ner^Saft t)on aller-

l)anb (3oIbaten=^Ieibern ba'^er !am, la^ er mir bas befte Ijerauö,

5 liej^ midjä angießen unb nam mic§ mit if)m ^um DSriften, §u bem

fagte er: §err, ic^ §a6e in feiner ©arnifon gegenwärtigen ^erl

angetroffen, bem id) fo ^06) üerobligirt bin, ha^ ic^ i§n in fo

nibrigem 6tanb, mannfc^on feine Qualitäten feinen beffern meri=

tirten, nid)t laffen lan; 33itte beromegen ben §errn Dbriften, er

10 motte mir ben (Gefallen erroeifen unb i^n entmeber beffer accom;

mobiren, ober ^ulaffen, ba^ ic^ i^n mit mir neme, um i^m bet)

ber 2(rmee fort ^u^elffen, mor^u üieKeic^t ber §err Dbrifter l^ier

bie (Gelegenheit nid^t \)at 3)er Dbrifter t)ercreu^igte fic^ üor 3Ser=

munberung, ba^ er mic^ einmal loben l^örte, unb fagte: allein

15 ]^oc^geef)rter §err »ergebe mir, mann x6) glaube, i^m helkh^ nur

gu probiren, ob ic^ i{)m audj fo roillig gu bienen fep, alg er beffen

mol mertt) ift, unb mofern er fo gefinnet, fo begel^re er etma§

anberö, bag in meiner ©emalt ftel^et, fo mirb er meine Sßill-

fäljrigfeit im Söerd erfahren. 2Öaä aber biefen ^erl anbelanget,

20 ift fo(d)er nit eigentlich mir, fonbern feinem SSorgeben nac^ unter

ein Sfiegiment 2)ragoner gehörig, barneben ein folc^ Slbent^eurl.

unb fc^limmer ©aft, ber meinem ^roDofen, fint er ^ier ift, mel^r

Slrbeit geben, aU fonft eine gan|e (Eompagni, fo ba^ ic^ von i^m

glauben mu^, er !önne in feinem SÖaffer erfauffen. ©nbete bamit

25 feine 9vebe läc^lenbe unb münfc^te mir ©lue! inä gelb.

®i^ roar meinem §er^bruber nod^ nid)t genug, fonbern er

bat ben Dbriften anä), @r molle fi(^ nid^t jumiber fepn laffen,

mid^ mit an feine ^afel gunemen, fo er au6) erhielt. @r t^ät§

aber ^u bem Gnbe, ba§ er bem Dbriften in meiner ©egenroart

30 er§el)le, ma§ er in 2öeftp^alen nur bifcurfent üon bem trafen non

ber 2ßal)l imb bem Gommanbanten in ©oeft üon mir gel)i3ret ^ätte.

SBelc^es alleä er nun bergeftalt ^eraug ftrid^e, ba^ alle ^w^örer

mic^ t)or einen ron ben beften ©olbaten Italien muften. ^ahcx)

f)ielt ic^ mic^ fo befd)eiben, ba^ ber Dbrifter unb feine Seute, bie

35 mic^ ^uüor gefannt, nid^t anberä glauben fönten, alä ic^ märe mit

anbern 5lleibern auc^ ein gan^ anberer ÜRenfc^ morben. Unb bem=

nad) ber Dbrifter aud^ miffen raolte, mo^er mir ber 9Zame ^octor,

30. bifcuryent, gejpräc^äroeije, burd^ münblid;e ^JJJitteilung.
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tt)ie man micf) bamalö gemeiniglid) nennet, gufommen wäre? er^

geilte ic^ if)m meine gan^e Sfietfe von vßari^ au§ 6iö narf) ^§iliv§;

bürg, imb it)ie oiel 93auern ic^ betrogen, mein SJiauIfutter ^n-

geroinnen, barüber fie jimlic^ lachten. (Snblic^ geftunb \d) umex-

l)okn, ba^ ic§ mideng geraefen, 3^" Dbriften mit affer^anb 33o^:

Reiten, infolentien unb ^(acferet;en bergeftalt guperturbirn imb ah--

gumatten, ba^ er mid^ enblid; auä ber ©uarnifon ^ätic f(Raffen

muffen, bafern er anberö megen ber üielen klagen in 9iu^e üor

mir leben rooüen.

^arauff erge^Iete ber Dbrifter üiel 33ubenftücflein, bie id)

begangen, fo lang ic§ in ber ©uarnifon geroefen, mie id) nemlic^

©rbfen gefotten, oben mit Sc^mal^ übergoffen unb fold^e vox eitel

(5ci^mal| üerfaufft; 3tem gan^e Bade voü Sanb für Sal^, inbem

xd) bie Säcfe unten mit <Sanb unb oben mit 3al^ gefüEet, fo

bann, mie ic^ einem ^ier, bem anbern bort einen 33eern angebunben ii

unb bie 2enie mit ^a^quillen üeriret. Sllfo ba^ man bie gan^e

5Ra()(5eit nur üon mir gu reben I)atte, raelc^eö alle§ gur 3Ser=

munberung unb (3eläd)iex tankte. §ätte id) aber feinen fo an=

fe()enli(^en greunb gehabt, fo mären alle meine %l)aten ftraffmürbig

gemefen. 2)arbet) nam id) ein (Ejempel, raie eö bex) §of f)ergef)en 2(

muffe, mann ein böfer S3ub beg gürften ©unft ^at.

^ad) geenbigtem 3mbi^ ^atte ber S^b !ein ^ferb, fo meinem

§er^bruber oor mic^ gefallen molte, roeit er aber in fold^er Stefti^

mation mar, ba^ ber Dbrifter feine (Sunft fd;roerli(^ entberen fönte,

al§ t)ere^rete er i^m eineö mit Sattel unb S^ua, au§ feinem Btaii, 23

auf melc^eS fic^ §err SimpUcius fa^te imb mit feinem §er^bruber

greubenpoü §ur 3Seftung ^inaug ritte. X^eilä feiner (Sameraben

rieffen i^m nac^: ©lud gu Sruber, ©lud §u! t^eilö aber au§ 9?ei)b:

3e gröffer Bd)ald, je gröffer ©lud! weil fie mid) meines guten

©lüdö ijalber ^affeten. 3(

IDfl0 XIII. €mtci.

8tmplej mit üteten loeitläufftigen Sßorten

f)anbtet von ber 9JJerobe; trüber Drben.

H^f^termegg rebete §er§bruber mit mir ab, ba§ ic^ mic^ t)or

feinen 2?etter ausgeben folte, bamit ic^ befto me^r gee^ret mürbe, 35

6, perturbirn, fieunrul^igen , üerroirren. — 15. angebunben, jetjt jagt man:
aufgebunben. — 33. 3JJerobe»5örubcr, aJiarobeurc.
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l^tngegen raolte ev mir nod) ein $ferb famt einem ^ned^t t)er-

fc^affen unb mid) §um 9^eun=ßc!if(^en Sf^egiment l§un, bet) bem id)

mid) qIö ein S^^ß^^ß"^^^ aufhalten fönte, hi^ eine Dfficier (Stelle

beij ber 2(rmee lebig mürbe, gu beren er mir l)elffen fönte.

5 Stlfo marb xd) mieber alle meine Hoffnung in (Bt)l mieber

ein £erl, ber einem brauen (Solbaten gleich fa§e, ic^ t^ät aber

benfelben (Sommer menig ^^aten, alä ba§ ic^ am Sd^mar^malb

§in unb mieber etliche ^ü^e fte^Ien Ijalff unb mir ba§ 33riägau

unb ©Ifa^ gimlid^ befant machte. Sm übrigen §atte ic^ abermal

10 menig «Stern, bann nac^bem mir mein ^nec^t famt bem $ferb

bet) ^en^ingen von ben 2öet)marifci^en gefangen marb, mufte id^

baß anber befto ^rter ftrape^irn unb enblicl) gar )§inreuten, ba^

id) \nxä) alfo in ben Drben ber 9Jierobe = Srüber begeben mufte.

5Dtein §er^bruber ^ätte mic^ ^mar gern mieber monbiret, meil ic^

15 aber fo balb mit ben erften ^metien ^ferben fertig roorben, l)ielt

er jurüc! unb gebadjte, mic^ jappeln ^ulaffen, bi§ ic^ mi(^ beffer

Dorjufe^en lernete. Bo begehrte ic^ folc^eö auc^ nicl)t, bann id^

fanb an meinen ?i)lit=(Sonforten eine fo angenehme ©efellfc^afft, ba^ id)

mir bi^ an bie 2Binter=Üuartier feinen beffern §anbel roünfdite.

20 ^d) muß nur ein menig er^e^len, mag bie SRerobe^ trüber

t)or Seute finb, meilen fid^ o^n 3weiffel etliche finben, fonberlid^

bie ^rieg§'Unerfal)rne, fo nic^tg bat)on miffen. Bo ^ahe id) biß-

f)er norf) feinen (Scribenten angetroffen, ber etmaä üon i^ren (5)e=

brauchen, ©eroon^eiten, S^ec^ten unb ^rioilegien feinen Sd;rifften

25 einverleibt l)ätte, vmangefe^en e§ mol raert^ ift, baß nic^t allein

bie je^ige "gelb^erren, fonbern aud; ber Saurömann miffe, maö

e§ t)or eine 3ii"fft fep- Setreffenb nun erftlic^ iljren 9Zamen, mill

id} nid^t Ijoffen, baß eö bem jenigen bapffern 6at)allier, unter bem

fie folc^en befommen, ^in «Sd^impff fe^, fonft raolte id)§ nid)t einem

30 jeben fo offentlid; auf bie 9^afe binben. Sdj ^ahe eine 2(rt Sc^ul)e

gefel)en, bie Ratten an ftatt ber Söc^er frumme 9Mt^e, biefelbigen

mürben ^[Rannsfelber (Sc^ul^ genannt, meil beffen ^riegsfnedjt felbige

erfunben, bamit fie befto beffer burc^ ben Äot^ ftampffen folten.

(Solte nun einer beßmegen ben ^Dknnsfelber felbft t)or einen ^ed;-

35 far^er fc^elten, ben molte ic^ t)or einen ^l)antaften Ijalten. (^hcn

\

2. iJleunsGcfifc^en, Sttejanbev üon 91eunecf war im afjäljrigen Jlriegc Dberft in

foiferlid}en 2)ienften — 11. Äen^tngen, Stabt an ber (gl, im 33reiggau. — 12. i)ins

reuten, ju 2;obc reiten. — 28. Gaoallier, üon bem 0efd)led}t 5)krobe ßiebt eä fo üiele,

baft nid)t ju beftimmen, rceldjen ber sPerfaffer meint. — 34. ^ed)fari}cr, Spi^name ber

3d}iiftov.
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fo tnu§ man biefen 9Zamen aud^ t)erfte^en, ber nicf)t ab(^et)en wirb, *
fo lang bie 2^eutfc^e fricgen. ßg i)at aber eine foldje ^ef(f)affen-

f)eit bamit. Sllä btefer 6at)al(ier einämals ein neugeroorben 9te=

giment gur Slrmee brad^te, waren bie ^erl fo [c^roac^er baufälliger

D^atur roie bie gran^öfifc^e 33ritanier, ba^ fie alfo ha^ 93iarc^iren 5

unb anber Ungemarf), baä ein Solbat im gelb ausfielen mujj,

nic^t erleiben fönten, beroroegen bann i§re !örigabe jeitlid^ fo fc^mad)

raarb, ba^ fie faum bie gä^nlein mef)r bebecfen fönte, unb loo

man einen ober me^r ilrancfe unb Sa^me Seinenmeber auf bem

Wlaxdi, in Käufern unb hinter ben 3^"^^" "i^^ §ec!en antraff 10

unb fragte: 2öeä 9^egiment§? fo mar gemeiniglich bie Slntmort:

ä>on 5!}^erobe! ®at)on enlfprang, ba^ man enblic|) alle bie jenige,

fie mären gleich francf ober gefunb, üerrounbt ober nit, mann fie

nur aufferl)alb ber 3"9 = ^^^^nung ba§er gottelten ober fonft nic^t

bet) il)ren Diegimentern i^r Quartier im gelb namen, 3}Zerobe= 15

Vorüber nante, meiere 33urf(^ man ^uoor 6äufenger unb Qmmen-
fd^neiber ge^eiffen i)aiU. 2)ann fie finb mie bie S3rumfer in ben

Smmenfäffern, meiere, mann fie i^ren 3tad)eln verloren l)aben,

nic^t me^r arbeiten, nod^ <&onig mad^en, fonbern nur freffen fönnen.

Sßann ein 9teuter fein ^ferb unb ein 9)cu^quetier feine ©efunb- 20

l^eit rerleurt ober i§m ^dh unb ^inb erfrancft unb jurücf bleiben

mill, fo iftö fd)on anbert^alb paar 9}?erobe=Srüber, ein GJefinblein,

fo fic^ mit nic^tä beffer als mit ben 3ügeinern üergleic^et, meil

e§ nid^t allein nad^ feinem 33elieben t)or, nad^, neben unb mitten

unter ber Slrmee l)erumftreid^t, fonbern auc^ bemfelbigen bepbes an 25

Sitten unb ©eraonl^eit äl^nlic^ ift. ^a filjet man fie §auffenmei§

bepeinanber (mie bie gelb=.&üner im Sßinter) l^inter ben §edfen,

im Sd^atten ober na^ il)rer Gelegenheit an ber Sonne ober

irgenbä um ein geur l^erum ligen, Äabacf gufauffen unb ju

faullen^en, mann unterbeffen anbermert^ ein recl)tfd) äffeuer 3olbat 30

bepm gä^nlein -^i^e, 2)urft, junger, groft unb aUerl^anb Glenb

überfte^et. ®ort ge^et eine Sc^aar neben bem 3)iard^ ^er auf

bie ^Kauferei;, mann inbeffen manc^ armer ©olbat vox 9[Rattigfeit

unter feinen Sßaffen üerfincfen unb cerfd^mac^ten mö.d^te. ©ie

fpoliren t)or, neben unb l)inter ber Slrmee alleä, mag fie antreffen, 35

unb wa^ fie nic^t genieffen fönnen, üerberben fie, alfo ba^ bie

^Regimenter, mann fie in bie Quartier ober inä Säger fommen,

5. ^ran^öftfd^e Sritanter,Sretagncr.— 9. Scincnn)eBer,n)ol^I=unfnegerif(i^e
•SKen^c^en. — 17. Sörumfer, 2)ro^nen. — 29. Xaborf jufauffen, 5U raud;eu.
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üfft ntdjt einen guten ^^runc! Söaffer ftnben, unb raann fie alle^

(^rnfteö angehalten werben, bei) ber 33agage ^u bleiben, fo tüirb

man offt bepnal)e biefelbe ftärder finben, alä bie 2(rmee felbft ift.

3Bann fie aber ©efettenraeij mard;iren, quartiren, campiren imb

5 t)aufiren, fo l)ahtn fie feinen Söac^tmeifter, ber fie commanbirt,

feinen gelbiDtiibel ober Sd^ergianten, ber i^nen bag SÖamö aus-

flopfft ober oielmel^r auaftäubt, feinen (Eorporal, ber fie machen

f)eift, feinen 2^ambour, ber fie beä ä^ipffenftreic^g, ber 3d;aar^ unb

^agraadjt erinnert, unb in Summa niemanb, ber fie an ftatt beö

10 5Ibjutanten in Sattaglia ftellet ober an ftatt be§ gourirä einlogiret,

fonbern leben Dielme^r mie bie grei) = ©errn. SSann aber ^tvoa^

an ßommi^ ber ©olbatefca jufomt, fo finb fie bie erfte, bie i^r

2:l)eil fjolen, obgleid^ fie eg nic^t nerbienet. hingegen finb bie

9hmiormeifter unb @eneral=©en)altiger ii)x aEergröfte ^eft, al§

15 meldje i^nen ^u Sitten, mann fie eö ju bunt machen, eiferne Silber-

gefdjirr an .&änbe unb güffe fegen ober fie mol gar mit einem

f)änffinen Slragen gieren unb an i^re allerbefte §älfe anhängen laffen.

Sie machen nic^t, fie fc^an^en nidjt, fie ftürmen nic^t unb

fommen auc^ in feine od^lad^t^Drbnung, unb fie ernähren fid) bod)

!

20 2öag aber ber gelb=§err, ber Sanbmann unb 'i>k 2lrmaba felbft,

bei) beren fic^ oiel folc^eg @efinbe§ befinbet, vox Sd)aben baroon

Ijabcn, ift nic^t ^u befi^reiben. S)er ()ei((ofefte 9fteuter=3ung , ber

nid)tä t()ut aU fouragiren, ift bem gelb=§errn nü^er alö 1000.

5i)ierobe=33rüber, bie ein §anbraerd brau^ machen unb of)n 9^ot§

25 auf ber 33ern^aut liegen. Sie merben t)om ©egent^eil f)inn)eg

gefangen unb oon ben Sauren an t^eilö Orten auf bie Jnnger

geflopfft, baburc^ mirb bie 2(rmee geminbert unb ber geinb ge-

ftärdt, unb mann gleid^ ein fo lieberlic^er Schlingel (ic^ mepne

nic^t bie arme Urande, fonbern bie unberittene SReuter, bie unac§t=

;3u famer Söeife i^re $ferbe nerberben laffen unb fid^ auf 50^erobe

begeben, bamit fie i^re §aut fd)onen unb il)rer 5^aull)eit auf ber

Sernl)aut pflegen fönnen) burd) ben Sommer baoon fomt, fo 'i)at

man nid)tö anberö üon i^m, aU baj3 man il)n auf ben Söinter

mit groffem Soften roieber monbtren mufj, bamit er fünfftigen gelb^

35 jug mieber üma^ ju oerlieren fyihc. Man folte fie 5ufammen

fuppeln mie bie Sinb^unbe unb fie in ben ©uarnifonen friegen

lernen ober gar auf bie (^ialleren fc^mieben, mann fie nid)t and)

12. ©omtni^, aüe^, tdoö ben Solbatcn jum &ebxa\x(f) foftenfrei geliefert wirb.

(Mrimmelö^aufenö SBerfe 2. 4
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^VL %ni im gelb in i^reö ^errn 2)ienft baö ifirige tl^un raolten^

6i^ fie gleid^rool roieber ^^ferbe friegten. Sd^ gefc^rceige ^ier, roie

mand^eg ^orff burd^ fie fo rool unac^lfamer alä t)orfe|lid^er 2Öeife

rerbrennt wirb, wie manchen ^erl fie oon i^rer eichenen Slrmee

abfegen, plünbern, l^eimlid) Beftel^Ien unb rool gar niber machen, 5

aud^ wie mancher Spion fid^ unter i^nen aufhalten tan, wann er

nemlid^ nur ein 9?egiment unb Gompagni aug ber 2(rmaba gu

nennen roei^. ©in folc^er el^rbarer trüber nun n»ar id^ bamal^Ig

audi) unb rerbliebg hi^ ben %aQ^ t)or ber Söittenrae^rer ^d)lad)t,

§u welcher S^it bag ^aupt^Duartier in ©d^uttern tüar. 2)amalä lo

alö ic^ mit meinen (Eameraben in ba§ ©erol^ecüfdje gieng, ^ül^e

ober Dd^fen guftel^Ien, raie xmfre ©emonl^eit mar, marb id^ üon

ben 3^et)marifrf)en gefangen, bie un§ t)iel beffer gu tractiren muften,

bann fie luben un§ 9Jtu^queten auff unb ftieffen unä l^in unb

mieber unter bie 9f?egimenter. S<^ ^^(^^ ^^m unter baö .^attfteinifc^e. is

Das XIV. (CapittL

«Simpler !ämpfft mit einem um 2eib unb Seben,

ber fid^ aud) ^fime f)at enblid^ ergeben.

3©^ !onte bamal§ greiffen, ba^ id^ nur jum Unglüd ge=

boren, bann ungefäl^r 4. 2ßod^en ^uoor, e§ ba§ gebadete treffen 20

gefc§a()e, ^i3rete id^ etlid^e ©ö^ifd^e gemeine Cfficier von i()rem

Ärieg bifcmiren, ba fagte einer: Ungefc^lagen ge^etö biefen Sommer
nid^t ah\ Sd^Iagen mir bann ben §einb, fo muffen mir ben fünff;

tigen Sßinter grepburg unb bie Söalbftäte einnehmen; friegen mir

aber Stoffe, fo friegen mir auc^ 2Binter=Duartier. 2(uf biefe $ro= 25

pl^ece^ mad)te id^ meinen richtigen Sdjlu^ unb fagte bei) mir felbft:'

9^un freue bid^, Simplici, bu mirft fünfftigen grü^Iing guten

See; unb 9^eder:2Bein trinden unb genieffen, na^ bie SÖepma--

rifd^e üerbienen merben. Slber id^ betrog mid) meit, bann meil

id^ nunmeljr Söepmarifc^ mar, fo mar ic^ aud^ präbeftinirt, 33ret)fad^ sa

belägern ju l^elffen, maffen fold^e 33elägerung gleid) nad; mel;r=

ö. abfegen, beg 5|Sfcrbe§ berauben. — 9. SQ3ittenn)ct)r er gcfilad&t, 30. guH 1038.

Sernliarb oon SBeitnar fd^lug ©eneral o. @ö|. — lo. Sci^uttcrn, 2!orf in Söoben, ü)littel=

rl)einfrei6. — 1). ©erol^ecf ifdöe, ebenba. — 15. ^attftetnifd^e, Dbcrft o. ^attfteiu

ftanb nad) ber Übergabe »on Sreifac^ in biejer ^cftung. — 24. SBalbftäte, oicr Stäbte,

ie^t teil§ ^uv Sdtroeij, teil§ ju SBaben, bamalo ju Cfterreid^ gehörig. — 3u. Söretjfarf»,

bie ©inna^me erfolgte li). ^icjember 1638.
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bemelter 3ßittentt)eprer <Sd)Iac^t t)ößtg tn§ Söerd gefe^et warb,

ba tc^ bann roie anbere ^[Ru^quetier %a% unb 9Zad^t road^en unb

fc^an^en mufte unb nic^tg baüon ^atte, alg ba^ t(^ lernete, rate

man mit ben Slpproc^en einer SSeftung gufe^en mu^, barauff ic^

5 t)or 9}kgbeburg menig 2(d)tung geben, ^m übrigen aber mar eg

laufig bei mir he\klit, meil je gmo ober bret) auffeinanber fäffen,

ber 33eutel mar läer unb öeb, 3Sein, 33ier unb gleifc^ eine S^tarilät,

3lepffel unb ^axt fc^imlirf) Srob (jebod^ fümmerlic^ Ö^nug) mein

befteg 3SiIbpret.

10 Solches mar mir faur juertragen, Urfad^e, mann id^ ^uxüä

an bie ©griptifd^e gleifd^töpffe, baö ift .an bie Söeftp^älifd^en @(^in=

cfen unb ilnacfmürfte gu 2. gebarf)le. 3<^ gebac^te niemal me^r

an mein Söeib, alg mann ic^ in meinem äe^^t lag unb vox groft

[)alh erftarrt mar. 2)a fagte ic^ bann offt gu mir felber: §ut),

15 Simplici, merineft bu aurf) mol, eg gefc^e^e bir unred^t, mann

bir einer mieber ^eit fpielte, voa§ bu §u ^arig begangen? Unb

mit folc^en ©ebandfen quälte ic^ mic^ mie ein anber etiferfid^tiger

§anrer), ba ic^ bod^ meinem SBeib nid^tg anber§ al§ @l)re unb

iugenb gutrauen fönte, äwle^t mar id^ fo ungebultig, ba^ irf)

20 meinem ßapitain eröffnete , mie meine 6ad^en befteEet mären,

fc^rieb auc^ auf ber $oft nad) £. unb erhielt oom Dbriften be

<B. 21. unb meinem ©d^me^r-SSater, ba^ fie bur^ i^re Od^reiben

ber) bem gürften von Söerimar gumege hxa6)tzn, ba^ mid) mein

(Eapitain mit einem ^a^ mufte lauffen laffen.

2.-. Ungefähr eine 2öoc^e ober t)ier vox 2Ber)]^nac§ten mard^irte

ic^ mit einem guten geuer-ro^r t)om Säger ah, ba§ S3ri^gäu

Ijinunter, ber 3Jter)nung, felbige 35^et)l)nac^t 3)leffe gu ©tra^urg

20. ^^ler, t)on meinem @d)me]^r übermad^t, guempfal^en, unb

mic^ mit ^auffleuten ben 9ll)ein hinunter §u begeben, ba eä bod^

?A) untermegg üiel ^äiferli(^e ©uarnifonen ^atit. %l§> id) aber hd

(Tübingen vorbei) paffirt unb §u einem einigen §au^ !am, ge=

fc§al)e ein 6c§u^ nac^ mir, fo ba^ mir bie ^ugel ben 9ianb

am §ut »erlebt, unb gleid^ barauff fprang ein ftarder üierfd^rö^

tiger ^erl au§ bem §aug auf mid^ lo^, ber fd^rtie, ic^ folte baö

:!.-. (^erael)r ablegen. 3«^ antmortete: 33et) (^ott, Sanbömann, bir §u

(Gefallen nic^t, unb §og ben §anen über. @r aber mifd^te mit

einem 2)ing t)on Seber, ba§ mel)r einem §enderg'®d)mert alö

4. 3lpprod)cn, fiaufgräbctt. — 16. SOBett fpicltc, »erßälte. — .31. enbiiißen
Cberrf)einfrci§. — 3*;. jog ben Ratten über, jpannte ben ^af)n.
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®egen gleid^ete, unb eilete bamit auf mtc^ ;^u. 3ßte ic^ nun feinen

(Ernft fpürete, fc^lug ic^ an unb traff i^n bergeftalt an bie Stirn,

ba^ er ()erum burmelte it)ie ein ©arniüinbe unb enblic^ ^u 33oben

fiel. ^iefe§ mir §u 9Zu^ ju mad^en, rang id^ i()m gefdjioinb fein

Sd^roerb aug ber gauft unb wolt^ i^m in 2dh ftoffen; ba eö

aSer nic^t burd^ge()en roolte, fprang er raieber unüerfef^enö auf

bie 5üffe, ern)ifd)te mid; bepm §aar unb ic^ if)n auc^, fein Sc^roert

aber Tratte id^ fd)on roeggeraorffen, roeit id; i()n nid^t bamit be=

fd^äbigen !onte. 2)arauf fingen mir ein fold^ ernftlid) Spiel mit:

einanber an, fo eineö jeben »erbitterte Stärd genugfam gu er^

!ennen gab, unb fönt boc^ feiner beä anbern ^Jieifter merben, balb

lag id^, balb er oben, unb im §ut; famen mir mieber auf bie

güffe, fo aber ni^t lang bauerte, meil je einer beg anbern Untere

gang unb Xob fud^te. 2)a§ Slut, fo mir I)äuffig ^^u 9Zaö unb

3}lunb ^erauö lieff, fpe^ete id^ meinem Jeinb inö ©efidjt, meil

erä fo ^i^ig begehrte, baä mar mir gut, bann es I)inberte il)n

am feljen. 2((fo jogen mir einanber bep anbert^alb Stunb im

^ot unb Sd^nee l^erum, baoon mürben mir fo matt, ba^ aKem '^n-

feigen nad^ be§ einen Unfräfften beö anbern 5!JJübigfeit allein mit ben

gäuften nid^t üöttig überroinben, noc^ einer ben anbern au^ eigenen

^rafften unb o^ne Sßaffen nollenbö §um 2^ob \)ätie bringen mögen.

2)ie 9iing=^unft, barinn id^ mic| ju S. offt ühie, tarn mir

bama^lö mol gu ftatten, fonft ^äüe xd) ol^ne S^^iffel eingebüft

unb ben für^ern gebogen, bann mein geinb mar inel ftärdcr aU
id) unb über bag (Sifenfeft. 2ll§ mir einanber faft t()blid; abge^

mattet unb xö) meinen ©egentl^eil unter mir faft fdjuierlid) mel^r

mten fonnte, fagte er enblid^: trüber, ()öre auf, xd) ergebe mic^

bir 5U eigen. 3<^ f^Bte* 3)u folteft mid; anfänglid^ l)ahen paffircn

laffen. 3ßa§ ^aft bu me(}r, antmortete jener, mann gleid; id)

fterbe? Unb voa^ l^ätteft bu geljabt, fagte id^, mann bu mid)

l^ätteft niber gefd^offen, fintemal xd) feinen §e((er ©elt bei) mir

^be? darauf bat er um S^erjei^ung, unb xd) lie^ mid; ermeidjen

unb if)n aufftel^en, nac^bem er mir juüor tl^euer gefc^moren, ba^

er nic^t adein griebe galten, fonbern and) mein treuer Jyreuiib

unb Wiener ferin molte. ^d) I)ätte i^m aber meber geglaubt nod)

getraut, mann mir feine verübte leid)tfertige ^anblungen unb

greulidje %'i)atzn befannt gemefen mären.

19. Unfräfften, ©c^roadjl^eit, .Rraftlofigfeit. — 23. eingebüft, o^ne Dbjcft =
»ertorcn. — 25. Gif enfeft. aSgl. ©. 53 3lnm. 4, aud; S. 70 3. i'O

f.

i

1

30

1



öurMßn <8urijs 15, CctpitcU 53

®a mx nun 6ei)be auf waren, Qahtn wir einanber bie §änbe,

ba§ a((eg, roaö gefc^e^en, Dergeffen fet)n folte, unb üerraunberte

fid) einer über ben anbern, ba^ er feinen 5iJleifter gefunben, bann

jener meijnete unb Silbete fic^ nid^t anberä ein, ic^ fe^ auc^ mit

5 einer folc^en @c^e(men§aut wie er überwogen geraefen. 3<^ ^^^^ i^J^

aud) babep bleiben, bamit, roann er fein ©erae^r befäme, fid) nid^t

noc^ einmal an mic^ reiben biirffte. (Sr ^atk von meinem Bd)U^

eine groffe SBeuIe an ber Stirn, unb \6) f)aiU mid) fe^r verblutet,

boc^ flagte feiner mel^r alg ben ^aU, welcher fo zugerichtet, ba^

10 feiner ben Slopff aufrecht tragen fönte, fo (angmirig galten irir

einanber bet) ben paaren f)erum gegaufet.

Söeil eg bann gegen ätbenb mar unb mir mein ^egent^eil

er5e()Iete, ba^ id) hx^ an bie ^i|ing meber §unb noc^ £a^e, t)iel

weniger einen SRenfd)en antreffen mürbe, er aber hingegen unroeit

15 üon ber Straffe in einem abgelegenen §äu^lein ein gut Stüd

gleifdj unb einen ^runcf ^um beften i:)ätk, alfo Iie§ ic^ mic^ über^

reben unb ging mit i^m, ba er bann untermegg offt mit Seuff^en

bezeugte, mie (eib i^m fep, ba^ er mic^ beleibigt ^ah^.

^a$ XV. €mUL
20 ©impleg erfährt, baf; Dtiüier rcar,

äöeictier xf)m fur^ t)orf)er fam in bie .<oaar.

©Sn refoluter Solbat, ber fid^ barein ergeben, fein 2chen

§u magen unb gering ^u achten, ift mol ein bummeö SSie^, meld)e§

fid) mie ein Sc^aaf gur ©c^Iac^tband führen läft. Man l)ätte

25 taufenb ^erl gefunben, barunter fein einziger bag §er^ gel)abt

^ätte, mit einem folc^en, ber i^n erft al§ ein 5[Rörber angegriffen,

an ein unbefannt Drt §u ßJaft ^u gelten, ^d) fragte i^n auf

bem Sßeg, me^ SSoldg er fet)? ba fagte er, er l^ätte cor bi^-

mal feinen §errn, fonbern friege nor fic^ felbft, unb fragte §u-

30 gleic^, me^ 3SoWg bann ic^ fer)? ^(i) fagte, ba^ id) 2ßet)marifc^

gemefen, nunmehr aber meinen Slbfc^ieb l)ätte unb gefinnet märe,

midj nac^ §au^ gu begeben, darauf fragte er, mie id^ f)ieffe?

unb ba ic^ antwortete : ©impliciuä, fef)rete er fic^ um (bann ic^

I
f. mit einer fold^en Sd^elmeuliaut wie er überjogen geroefcn, id^ fei

burd) 3<i"l'crei unoerrcuribbar. — 9. flagte, beflagte.
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lieg ityx voran gelten, weil ic^ i^m nit traute) unb fa^e mir fteiff

inä ©efic^t. §eift bu, fagte er, nac^bem er m\d) ein raenig be=

trad^tet l^atte, n\d)t aud) Simplicilfimug ? 3a, antwortete id), ber

ift ein Schelm, ber feinen 9Zamen üerläugnet. 2Öie Ijeift aber bu?

M) 33ruber, antwortete er, fo bin id) Dliüier, ben bu wol Dor

3)Zagbeburg wirft gefant ()aben. 2Öarff bamit fein 9^o^r von fiä)

unb fiel auf bie ^Inpe niber, mic^ um 3Ser§ei^ung §u hiiien, baf^

er mid; fo übel gemei^nt i:)äite^ fagenb, er fönte fi^ wol einbilben,

"iia^ er feinen beffern greunb in ber Sßelt befomme, aU er an

mir einen l^aben mürbe, meil ic^ nad^ bes alten §er|bruberä ^xo-

p^ecei) feinen ^ob fo bapffer räd^en folte. ^d) hingegen molte

mid^ über fo fel^ame 3wfammenfunfft üerrounbern, er aber fagte:

2)aä ift nid^tä neueg, ^erg unb %^al fommt nid^t ^^ufammen,

bag ift mir aber fel^am, ba^ mir bepbe uns fo üeränbert I)aben,

fintemal id^ aug einem ©ecretario unb praoen Dfficier ein SSalb^

fifd^er, bu aber auö einem 9^arrn 5U fo einem bapffern Solbaten

morben! ©et) üerftd^ert, 33ruber, mann unfer jelientaufenb mären,

ba^ mir morgenben ^ag§ Srepfac^ entfe^en unb enblic^ un^ ju

Ferren ber ganzen 2öelt mad^en molten.

3n folc^em 2)ifcur§ paffirten mir, ba eg eben ^f^ad^t morben,

in ein flein abgelegen ^a^li3^ner=§äu^lein; unb objmar mir foId;e

^ra(eret) nit gefiel, fo gab xd) i^m bod^ rec^t, cornemlid^ meil

mir fein fc^elmifc^ falfd^ ©emüt^ befant mar. ^d) mufte if)n in

2aun behalten, bamit er mir, bi^ ic^ mieber von i^m fäme,

fein Untreu beroiefe; unb objroar id^ i^m im geringften nid)tö

@ute§ gutrauete, fo gieng ic^ bod^ mit if)m in befagtes ^äu^Iein,

in meinem ein Sauer thzn bie ©tube einl^i^te. S^ ^ent fagte

er: §aft bu etmaö gefod^t? 9^ein, fagte ber Sauer, id^ l^abe ja

ben gebratenen Äalbsfc^Iegel nod^, ben ic^ ^eute t)on Sßalbfirc^

brachte. 9^un bann, antwortete Dliüier, fo gel^e unb lang l^er,

rva^ bu I)aft, unb bringe gugleic^ ba§ gä^Iein 2öein mit.

5(I§ ber Sauer fort mar, fagte ic^ ju Dliüier: Sruber (ic^

nante i()n fo, bamit id; befto fieserer vox i§m wäre, miemol id)

i^me meines §erpruberä f)alber ben §alö lieber gerbrod^en, mann
id^g nur »ermod^t l^ätte) bu l^aft einen mitligen Söirt^. — ^as
band (fagt er) bem Sd^elmen ber ^euffel; id^ ernähre il)n ja mit

2Öeib unb ^inbern, unb er mad^et nod^ bar§u cor fid^ felbft gute

i
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8. mtd^ fo ü5el gemegnt, mir fo übel gerooat. — 15. SBJalbfif d^er, 9täubcr.

— 29. aBalblird^, Stabt an ber (Slj im Dberr^eintrei§.
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beuten. 3<^ ^^ffß if)^ cille Kleiber, bie ic§ erobere, folc^e ^u

feinem 9hi§en anjuroenben. 3c^ fragte, tüo er bann fein 3Seib

iinb 5linber I)ätte? "oa fagte Dliüier, ba^ er fie nad^ grepburg

geflel^net, bie er alle Sßoc^en jraepmal befud^te unb i§m üon bort

5 au^ foraol bie 3]ictualia aU ^raut unb Sot§ ^ubringe. gerner

beridjtete er mic^, ba^ er biefe greubeuterep fd^on lang getrieben

unb i^m beffer ^ufc^lage, aU wann er einem §errn biene, er

gebäd)te aud^ nit auff^u^ören, bi^ er feinen Beutel rec^tf(Raffen

gefpicft l^ätte. 3<^ f^gte: trüber, bu lebeft in einem gefä^rlid^en

10 Staub, unb wann bu über fold^er 9^aubereij ergriffen roürbeft,

wie mepnftu tüol, ba^ man mit bir umging? §a, fagte er, ic^

()öre mol, ba^ bu nod^ ber alte ©impliciu§ bift; ic^ mei^ mol,

ba^ ber jenige, fo fegein mill, aud^ aufffe^en mu^, bu muft aber

baö miffen, 't>a^ bie §errn von 9^ürnberg feinen l^engen laffen,

15 fie ^ahen i^n bann. ^6) antwortete: @efe|t aber, 33ruber, hu

werbeft nid^t erbappt, (ba§ bodl) fe^r mi^lic^ fte^et, bann ber ^rug

gel)et fo lang jum 33runnen, big er einmal ^erbrid^t) fo ift bannodi)

ein folc^ 2ehen, wie bu fü^reft, baä allerfc^änblid^fte üon ber 3Belt,

ba^ id^ alfo nic^t glaube, ba^ bu barinn ^ufterben bege^reft. Söas

20 (fagte er) baö fd^änblid^fte? ^ein bapfferer ©implici, ic^ »erfid^ere

bid;, ba^ bie 9kuberei) baä aller^^lbelic^fte ©gercitium ift, baö

man biefer ^eit auf ber Sßelt Ijobcn !an! (Sage mir, mie üiel

^önigreid^e unb gürftent^ümer finb nic^t mit ©emalt erraubt unb

gumege gebracht roorben? Dber roo mirb einem ^önig ober gürften

25 auff bem ganzen ©rbboben üor eine Sd^anbe geregnet ober vor

übel aufgenommen, mann er feiner Sänber Qntraben geneuft, bie

bod| gemeinlic^ burd^ il^rer SSorfa^ren verübte (bemalt erraubt

unb ^uroege gebracht morben? 2öa§ fönte bod^ Slbelid^er genennet

werben, alg eben baö ^anbmerd, beffen xd) mx6) je^t bebiene?

30 Sie^eftu ni^t täglid^ t)or 2lugen, ba^ bie l^öd^fte Potentaten meiften=

t^eilä einanber felbft berauben? Sie^eftu nid^t, mie ber Stärffte

ben Sc^mädjern in Bad §u ftedfen trad^tet? Q6) merdfebir an,

baf3 bu mir ror^alten molteft, ba^ tl^rer üiel megen 5)Zorbenä,

Staubend unb Stelenä fet)n geräbert, gelängt unb geföpfft morben?

35 baj5 mei^ i6) juoor mol, bann baä befehlen bie ©efe^e, bu mirft

aber feine anbere alä arme unb geringe 2)iebe \)ahen Rängen fe^en,

n)eld;e§ auc^ billid^ ift, meil fie fid) biefer rortrefflid^en Übung

5. Äraut unb Sot^, aKunition. — 23. antraben, einfünfte, SReoenüen.
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l^aben unterfangen börffen, bie bod; niemanben alö ^er^^afften

©emüt^ern gebüf)rt unb DorSe^alten ift. 9So \)a\t bu jemals eine

üorne^me ®tanbg=5>e^fon burd) bie 3uftitiam ftraffen fe^en, um
ba^ fie if)r Sanb §u üiel befc^mert ^abe? ^a, mag nod^ mef)v

ift, mirb bod; fein 2öu($erer geftrafft, ber biefe ^errlic^e ^unft

l^eimlic^ treibet unb gmar unter bem ^edmantel ber 6f)rifl(id)en

£iebe. 2Barum molte bann id; ftraffbar fepn, ber id) fold)e offent^

lic^ auff Qut 2((t:^eutfd; o^n einzige 33emäntelung unb G5lei^nerei)

übe? ^O^^ein lieber (Simplici, bu l^aft ben ^Dkc^iatjeKum nod) nic^t

gelefen. 3<^ bin eineö red)t auffrid^tigen ©emütg unb treibe biefe

9}knier ^uleben frei) offentlid^ ol^n aEe Bdjzu. ^d) fechte unb

njage mein Seben barüber wie bie 2(Ite Reiben, wei^ auc^, ba^

bie jenige §anbt^ierungen, babep ber, fo fie ixziht, in ©efa^r

ftef)en mu^, gugelaffen finb. 2BeiI id^ bann mein Seben in ©e=

faf)r fe^e, fo folgt unmiberfprec^Iic^, ba^ mirä bidid^ unb erlaubt

fet), biefe ^unft ^u ühtn.

hierauf antwortete id): ©efe^t, stauben unb Stelen fer) bir

erlaubt ober nid^t, fo mei^ id^ gleid^mol, ba^ eä miber ba§ ©efe|

ber ^f^atur ift, bag ba nid^t miE, ba^ einer einem anbern tfyin

foEe, bag er nic^t will, ba^ es i^m gefc^el^e. So ift folc^e iXn-

biEigfeit aud^ miber bie meltlic^e G5efe^, meiere befeitlen, baj3 bie

2)ieb gel)ängt, bie D^^äuber ge!öpfft unb bie DJiiDrber gerabbred)t

werben foEen. Unb le^tlid^, fo ift eö aud) raiber ©ott, fo baö

fürnel^mfte ift, meil er feine Sünbe ungeftrafft (äft. (Eö ift, mie

ic^ t)or gefagt (antroort Dlioier) bu bift noc^ Simpliciuä, ber

ben 3Jiac^iaoeEum nod) nid^t ftubirt l)at klönte ic^ aber auf foldje

2lrt eine ^D^ionard^iam aufrichten, fo roolte id; feigen, mer mir

ttlöbann md barmiber prebigte. 2öir l^ätten nod^ me^r mitein-

anber bifputirt, meil aber ber Sauer mit bem (Sffen unb Grinden

fam, fäffen mir ^ufammen unb ftiEeten unfere SRägen, beffen id)

bann trefflic^ l)o6) üonnöt^en l^atte.

30
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©impte^ ftc^ in beö Düüiers §auö
Sabet unb lüiebev aufö neu pu^t l^erauö.

ll^3^fer ßffen mar mei^ 33rot unb ein gebratener falter .^atbä^ 3'>

fd)(ege(, babep I)atten mir einen guten ^rund 3Sein unb eine



roatme Stube, ©elt, Simplict, fagte Dlbier, l^ier ift e§ Seffer

alg ror SSrepfac^ in ben Sauffgräben? 3<^ fagte: ^a§ tdoI, raann

man folc^ Seben mit gemiffer Sic^er^eit unb beffern (S^ren ^u

genieffen §ätte. darüber lachte er über laut unb fagte: 3inb

ö bann bie arme 2^euffel in ben Sauffgraben fieserer alö mir, bie

fic^ aile 5(ugenblic!e eineö Stu^fattö beforgen muffen? SJlein lieber

Simplici, id) fe§e gmar mol, ba^ bu beine 9?arrn!appe abgeleget,

hingegen aber beinen närrifd^en ^opff nod^ behalten I)aft, ber nit

begreiffen !an, voa§ gut ober hö^ ift, unb mann bu ein anberer

lü aU ber jenige Simpliciug märeft, ber nac§ beg alten §er^bruberö

S^aarfagung meinen ^ob rächen folle, fo molte ic^ bic^ befennen

lernen, ba^ ic^ ein ebler 2thcn fü^re aU ein gret)§err. Qc^ ge-

badete: 3Ba§ mil( bag merben? 2)u muft anbere Söorte ^ervor

fud)en alg bi^^er, fonft möchte bic^ biefer Hnmenfd^, fo je^t ben

15 33auern fein ^u §ülff {)at, erft caput machen, fagte berof)alben:

2Ö0 ift fein äag je erl^ört morben, ba^ ber Sel^rjung ba§ §anb=

merd beffer üerfte^e alg ber Se^rmeifter? 35ruber, !£)aft bu ein fo

ebel glüdfelig Seben, roie bu üorgibft, fo mad^e mic^ beiner (^IM-

feligfeit alter 33e!anntfci^afft megen auc^ t^eil^afftig, fintemal ic^

20 eines guten ©lücfg l^od^ t)onnöten. 3)arauf antmortete Dliüier:

trüber, fep »erfic^ert, ba^ ic^ bic§ fo l^oc^ liebe als mic^ felbften,

unb ba^ mir bie 33eleibigung, fo ic^ bir l)eut gugefüget, t)iel

me^er t^ut alä bie ^ugel, bamit bu mic^ an meine Stirn ge=

troffen, als bu bic^ meiner mie ein bapfferer red^tfc^ äffeuer ^erl

25 erme^rteft, marum rcolt ic^ bir bann etmaS üerfagen fönnen?

2öann birä beliebet, fo bleib be^ mir, ic^ mill vox bic^ forgen

als vox mir felbften, l)aft bu aber feine Suft bet) mir ju fepn,

fo mill ic^ bir ein gut Stüd @elt geben unb begleiten, mo^in

bu milt. ®amit bu aber glaubeft, ba^ mir biefe Söorte ron

30 §er^en gel)en, fo mill ic^ bir bie Urfac^e fagen, marum icf) bid^

fo l)er^li(^ liebe unb fo \)o6) l)alte, mierool meine (Sjeraonljeit fonft

nid^t ift, einen 5i}?enfc^en gro| ^u achten. 2)u roeift bic^ gu er=

innern, mie richtig ber alte §er^bruber mit feinen ^rop^egei^ungen

zugetroffen, fc^aue, berfelbe \)at mir üor 3}lagbeburg biefe 2öorte

35 gemeiffaget, bie iö) bi^^ero fleiffig im (^ebädj)tnuS bel^alten: Dli=

üier, fi^e unfern 9Zarrn an, mie bu milt, fo mirb er bannod)

buri^ feine 2)apfferfeit bic^ erfc^röden unb bir ben gröften ^offen

20. Donnöten, ergönäe: f)abe.
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enueifen, ber bir betn Sebtag je gefd^e^en roirb, raeit bu i^n

barju üerurfac^eft in einer S^it, barinn i^r bepbe einanber nid)t

erfannt gel^abt. 2)od; lüirb er bir nid)t aEein bein SeSen fegenden,

fo in feinen §änben geftanben, fonbern er lüirb aurf) über eine

Seitlang ()ernaci^ an bas jenige Drt fommen, ba bu erferlagen 5

wirft, bafelbft roirb er glücffelig aU ein Uberroinber beinen iob
räd;en. 2)iefer SBeiffagung (jalber, liebfter Simplici, bin ic^ bereit,

mit bir ba§ §er^ im Seib jut^eilen, bann gleic^roie fc^on ein

^^eil bat)on erfüllet, inbem ic^ bir unbefanter Söeife Urfad^e ge=

geben, ba^ bu mid^ aU ein bapfferer 3olbat vor ben ^opff ge= 10

fc^offen unb mir mein (Bd^roerb genommen (ba§ mir freijlid) nod)

feiner getrau) mir auc^ ba§ 2eh^n gelaffen, ba ic^ unter bir lag

unb gleid^fam im ^lut erftidte, alfo jroeiffle id^ nic^t, ba^ baö

übrige t)on meinem ^ob aud^ im menigften fe^I fd^Iagen merbe.

2(u§ fold^er d\a6)e nun, liebfter S3ruber, mu^ id) fd^Iieffen, bafj 15

bu mein getreuer greunb fe^ft ober nod; merben mirft, bann ba=

fern bu eö nid^t märeft, fo mürbeftu folc^e dta(i)e aud^ nid)t über

bid^ nel^men. ^a f)aft bu nun bie (Soncepta meines §er^enö,

je^t fage mir aud;, maS bu guttun gefinnet fepft? ^6) gebadete:

^raue bir ber Steuffel, id) nic^t! ne^me ic^ ©elb von bir auff 2a

ben 3ßeg, fo möc^teftu mi(^ erft nibermac^en, bleib iä) bann bei;

bir, fo mu^ xd) forgen, ic^ börffte mit bir geoiert^eilt merben;

fa^te mir bemnad^ nor, id) molte if)m eine DZafe bräf)en, bei) i()m

§u bleiben, bi^ id) mit Gelegenheit von i^m fommen fönte, fagte

berl^alben, fo er mid^ leiben möd^te, molte ic^ mic^ ein ^ag ober 25

ad^t bep il)m auffgalten, gufel^en, ob id^ fold;e Slrt 5U leben ge^

rool^nen fönte, gefiele mirö, fo folte er bepbes, einen getreuen

greunb unb guten (Bolbaten, an mir 'i)ab^n, gefiele mirs nidjjt,

fo fer) allezeit gut »oneinanber fc^eiben. ^arauff fa^te er mir

mit bem ^rund gu, id) getraute aber aud^ nit unb ftellete mic^ 30

üoll, el) id)^ mar, gu feigen, ob er üielleid^t an mid; molte, mann

id) mid) nid)t me^r befenbiren fönte.

^nbeffen plagten mid^ bie 5[Rüllerflö^e trefflic^, beren id;

eine 5imlid)e Duantität oon Srepfad^ mit mir gcbrad^t l)atte, bann

fie molten fid^ in ber 3Bärme nid)t me{)r in meinen Sumpen be= 35

^elffen, fonbern fpajierten l)eraug, fid) aud^ luftig gu mad^en.

ä)iefeg nal)m Dlioier an mir gemaljr unb fragte, ob id^ iBäufe

18. eoncepta, GinfäUe, «piäne. — 33. awüllerflö^c, Älciberläufe. »gl. S.^ud^ II,

Äapitel 15.
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l^ätte? 3<^ \a^te: Sa frepltd^, me^r alö xd) mein 2ehtaQ ^ucaten

311 be!ommen getraue. ®o muftu nit reben, fagte DIbter, wann

in hei mir bleibeft, fo fanft bu nod^ raol mel^r ^ucaten friegen,

alö bu je^t Saufe ^aft. 3^^ antroortete: ^aö ift fo unmüglid^,

T) ttlö \d) je^t meine Saufe abf(Raffen tan, bie mic^ fo graufam

quälen. D ja, fagte er, es ift bet)beg müglid^, unb befal^l gleich)

bem !öaur, mir ein ^(eib ju^olen, 'üa^ unfern üom §aug in

einem Idolen 33aum ftac!. 2)a§ mar ein grauer §ut, ein Voller

von (Slenb, ein paar rot^e fc^arlac^ne §ofen unb ein grauer 9to(f,

10 Strümpffe unb (Sd^u^e molte er mir morgen geben. Da id) fold^e

©utt^at üon i§m fa^e, getraute ic^ i^m fd^on etma^ befferS ^u

alö 5uoor unb ging fri3Iic§ fd^laffen.

Jlflö XVII. Capttd.

(Simplej im Stauben anbärfitiger ift,

lö a(ö Toann Dliüier in ber ^ird^ lieft.

5(9Ji ^O^torgen gegen ^ag fagte Dlioier: 2(uf, ©implici, mir

moKen in ©otteä Dramen l^inaug, gufe^en, wa^ etman gubefommen

fer)n mijd)te. %d) ®Dit, gebadete id), foll id^ bann nun in beinem

]^od)=^eiIigen Dramen auf bie Stauberei) ge^en? unb bin [jiebeoor,

2ü nad)bem id^ üon meinem ©infiebel !am, nit fo fül^n gemefen, o^n

(Srftaunen gu§u^i)ren, mann einer §um anbern faget: £omm 33ruber,

mir motten in @otte§ Flamen ein Maa^ Söein miteinanber fauffen;

meil id)^ vox eine boppelte Sünbe l^ielt, mann einer in beinem

Flamen fid^ noE fi3ffe. D t)immlifd^er ^ater, mie ^be id) mid)

25 t)eränbert! D getreuer (Bott, mag mirb enblid^ auö mir merben,

mann id^ nic^t mieber umfe^re? ^d) ^emme meinen Sauff, ber

mic^ fo richtig gur §öKe bringet, ba ic^ nid}t aufhöre unb 33uffe

t()ue! 9Jtit bergleid^en SBorten unb ©ebandfen folgete id^ Dlioier

in ein Dorff, barinn feine lebenbige Greatur mar, ba ftiegen mir

30 beö fernen Slu^el^enö l^alber auf ben ^ird^t^urn, unb un^ ber

l^eilige Drt an ftatt eineä 9?aubfd^Ioffe§ jur 3Jförbergruben bienen

mufte. Sluff bemfelben l^atte er bie ©trümpffe imb Sd)ul)e t)er=

borgen, bie er mir ben 2(benb guoor üerfprod^en, barneben 2. Saib

^kob, etliche ^BiMe gefotlen bijrr Sleifc^ unb ein gä^lein ^alb

y. eieub, eicnleber.



CO Dc8 ^bfntljfurlidjen Simpüciffimt

t)o(( ^t'm im 3Sorratf), mit melc^em er fid^ aHein gern f*. ^ac\

^ätte 6e^elffen !önnen. 3n^^^^ i<^ "U" meine '^ere^rung anjog,

erje^Iete er mir, ba^ er an biefem Crt pflege auffjupaffen, mann

er eine gute 33eute ju ^olen gebäc^te, be^megen er fid) bann fo=

rool proüiantiret, mit bem 2(n^ang, ba^ er nod^ etlidje foId)er

t)ort()eiIf)afftiger Certer ijätU, bie mit Spei^ unb ^ranc! t)erfef)cn

mären, bamit, mann 33Iäfi) an einem Crt nic^t ju &an^ märe,

er i(}n am anbern finben fönte, ^d} mufte jmar [eine itlugf)cit

loben, gab i()m aber jwerfte^en, ba^ eg boc^ nidjt fc^ön ftünbe,

einen fo ^eiligen Drt, ber ©Ott geraibmet fer), bergeftalt jubeficcfen.

3Saä, fagte er, befleden? bie ^ird)en, ba fie reiöen fönten, mür=

ben gefte^en, bag fie bag jenige, voa^ x^ in i(}nen begangen,

nur nod) t)or gar gering aufnehmen müften. 2öie mandjer unb

mie manche mepneftu mol, bie fint ßrbauung biefer ^ird;e ()ercin:

getreten fepn unter bem Schein, &Dit §u bienen, ba fie bod)

nur l)erfommen, i§re neue Kleiber, i^re fc^öne ©eftalt, i^re ^rä^

eminen^ unb fonft fo ttwa^ fe^en plaffen? 2)a fomt einer jur

^irc^e Tüie ein ^fau unb ftellet fic^ oor ben 2((tar, als ob er

ben ^eiligen bie Jüffe ahheUn molte; bort fte^et einer in einer

(Sc! gufeuff^en mie ber Zöllner im Tempel, meiere 3euff^er aber

nur §u feiner Siebften ge^en, in beren Slngefic^t er feine Slugen

me^bet, um bereut voiücn er fic^ and) eingeftellet. ©in anber

fomt t)or, ober mann§ raolgerät^, in bie ^ird^e mit einem @e=

bunb 33rieffen, mie einer ber eine Sranbfteur famlet, mel)r feine

^insleute juma^nen alä §u beten; ^äiie er aber nic^t gerauft, ba^

feine ^ebitores §ur ^ird)e fommen müften, fo märe er fein ba=

^eim über feinen S^tegiftern fi^en blieben. 3a e§ gefc^i^t gujeiten,

mann tl)eilä Dbrigfeiten einer ©emeinbe im ^orff ctma^ an^n-

beuten l)at, fo mu^ eg ber Sote am Sonntag bep ber ^ürdje

t^un, bal)er fic^ mancher 33aur üor ber ^irc^e ärger alö ein

armer Sünber t)or bem S^ic^t^au^ förc^tet. ?!Jiei;neftu nic^t, eö

raerben and) von benen jenigen in bie ^ird^e begraben, bie 3d)raerbt,

©algen, geur unb 9kb oerbienet l^ätten? 5DJan(^er fönte feine

33uleret) nic^t ^u Gnbe bringen, ba i§m bie ^irc^e nid)t förbcrlid)

wäre. Sft etraag gu oerfauffen ober ju »erleiden, fo rairb eö an
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7. S9läf9, ogl. «uc^ III, .«opttel 2 93b. 1. S. 217, i?(nm. 32. — 16 f. «ßräeminen^,
SSorrang, 3Sortrefflicf)teit. — lü. ben
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eiligen bie ?5»ffe abb eten, bie ^üpe borüi^mter

£»eiligenbtlber pflegen gefüfet 5U roerben, unb baburd) werben fie abgenü^t. SKir ift bie

9ieben§art „ben ^eiligen bie ge^en abbeizen" burd) ^ören befannt.
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1

t^eilö Drten an bie .^ird^tl^ür gefc^Iagen. 2öann tnandfier Sßud^erer

bie gan^e Söoc^e feine ä^it nimbt, feiner ©c^inberei nad^jufinnen,

fo fi^t er unter wä^renbem ©otteöbienft in ber ^irc^e, fpinbifiret

unb biegtet, wie ber 3ubenfpie^ gu fül^ren fep. 2)a fi^en fie

5 (jier unb borten unter ber 3)teffe unb ^rebigt, miteinanber gu

bifcuriren, gerab aU ob bie ^irc^e nur ^u bem ßnbe gebauet

raäre, ba werben bann offt «Sad^en berat^fdaläget unb bef(|loffen,

bereu man an ^rit)at=Dertern nid^t gebenden börffte. ^§eilg

filmen bort unb fd^Iaffen, aU ob fie e§ üerbingt ^tten; etlid^e

lü tl)un nid)t§ anberS aU Seut augrid)ten unb fagen: 2ld^, wie ^at

ber vßfarrer biefcn ober jenen fo artlic^ in feiner ^rebigt ge=

troffen! 2lubere geben fleiffig Sld^tung auf beö Pfarrers Sßor=

bringen, aber nic^t ^u bem @nbe, ba^ fie fid^ barauä beffern,

fonbern bamit fie il^ren @eelforger, mann er nur im geringften

15 anftöfft (mie fie e§ üerfte^en) burc^^iel^en unb tabeln mögten. ^d)

gefd;meige l^ier ber jenigen §iftorien, fo id^ gelefen, mag vox

^ulfd)afften burd^ ^uppleret) in ben ^irc^en l^in unb mieber i^ren

Slnfang unb ©nbe genommen, fo fäEet mir and), ma§ id) von

biefer 93iateri nod; §u reben ^tte, je^t nic^t alleg ein. ^i^
20 muft bu bod) noc^ miffen, ba§ bie SJlenf^en nid^t allein in i^rem

2thm bie ilirdjen mit Saftern befd^mi^en, fonbern auc^ nad)

iljrent ^ob biefelbe mit ©iteüeit unb X^or^eit erfüllen. So balb

bu in bie ilirc^e fommeft, fo mirft bu an ben ©rabfteinen unb

©pitapljien feigen, mie bie jenige nod^ prangen, W bod^ bie

25 SlUirme fdjon (ängft gefreffen. Si^eft bu bann in bie §ö^e, fo

fommen bir me^r <3c^ilbe, §elme, 3ßaffen, ^egen, gal^nen,

©tifeln, Sporn unb bergleic^en ^inge inö ©efid^t aU in mand^er

9{üft!ammer, ba^ alfo fein SBunber, ba^ fid^ bie Sauren biefen

^rieg über an etlid^en Drten aug ben Äird^en mie auä 33eftun-

30 gen um ba§ 3^}^ig^ getoeI)ret. SBarum folte mir nid^t erlaubt

feiju, mir, fage ic^, aU einem ©olbaten, ba^ id) mein §anb-

merd in ber ^irdje treibe? ba bod^ ^iebeoor gmeen (SJeiftlid^e

3]ätter in einer ^ixd)t nur be§ ^orfi^es mber ein fold^ 33Iut=

bab angefteltet, ba^ bie ^ird^e meF)r einem (Bd)lad)t'^^an§> ber

35 3)tel3ger alö ^eiligen Drt gleid;gefel^en? Qd) jmar lieffe eS nod^

10. auörid^tcn, bcfritteln, fcl^mät)cn. — 21. bcfd^miften, Bcfledfeu. — 24. Gpi*
tapl)ieii, (^rabfci^riften. — 32 ff.

ba bocfi ^i ebener u. f.'tu. , eine fold^e ©cene er«

eignete fid) ^u Woälar im i^a^i^e 10(53. ^b bie'3 ^ier gemeint, ift fd^raer ju fagen. —
35. "i^d) jiuar ücffe eö nocl) unterioegen, id^ würbe eö überge[;en.
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unterlegen, wann man nur ben @otte§bienft §u üerrid^ten Ijtv-

fäme, ba iä) bod; ein Söeltmenfci^ bin; jene aber alä ©eiftlidje

refpectiren bod^ bie §ol^e SJiajeftät beö 9?ömi[(^en Ääiferö nit.

2ßarum folte mir »erboten fepn, meine ^f^a^rung »ermittelft ber

.^irc^e 5u fud)en, ba fic^ boc^ fonft fo vkl ^Jlenfc^en üon ber=

fetben ernähren? 3ft eg bitlid), ba^ mancher 9ieid)er um ein 6tüd
@elt in bie ^ird^e begraben mirb, feine unb feiner Jreunbfc^afft

^offart gu bezeugen, unb ba^ hingegen ber 2(rme, ber hod) fo

mol ein ßl^rift alg jener, ja üieEeic^t ein frömmer 9)knfc^ gc-

mefen, fo nic^tö ju geben l^atte, aufferl^alb in einem Söindel D.er^

fdjarret werben mu^? @§ ift ein 2)ing, mie man e§ madiet.

Söann id) ^ätte gerauft, ba^ bu ^Bebenden trügeft, in ber .^irdjc

aufzuraffen, fo l^ätte x6) mic^ bebad^t, bir anberft gu antmortcn;

inbeffen nimm eine Söeile mit biefem t)orIieb, bi§ id^ bid; ein=

mal eineä anbern berebe.

3d^ ^ö,tt^ bem Dliüier gern geantwortet, ba^ foId^eS and)

lieberlid^e 2eute mären, fo mol aU er, meldte bie ^ir(^en vcx-

unel)ren, unb ba§ biefelbige il^ren Sol^n fd^on brum finben mürben.

3ßeil id) i^m aber ol^ne ba§ nid^t trauete unb ungern nod) ein=

mal mit i§m um mein 2zben gefödsten unb geftritten l^ätte, lie^

id) 3^ red^t ^ben. §ernad^er begel^rte er, id^ molte il^m er-

jel^Ien, roie mir§ ergangen, fint mir t)or Sßittftod Doneinanber

lommen, unb bann marum id^ 9^arrn!Ieiber angel)abt, als id; im

5!}lagbeburgif(^en Säger angelanget? Söeil id^ aber raegen §ttlö=

fd)mer^en gar gu unluftig, entfd^ulbigte id^ mid^ mit Sitte, er

molte mir boc§ guüor feinen Sebenölauff er5el)len, ber oielleidjt

poffierlid^e (Sd)ni|er genug in fic^ l^ielte, unb fold^e§ l)iefe mid;

©Ott reben, bann er mar beffen miliig unb er§el)lte mir fold)c

©ad^en, barau§ id^ rool urtl^eilen fonnte, ba^, raofern id; il)me

gefagt, ma§, id) aEe§ angeftettet, feit id^ ein ©olbat gemefen, ba^

er mic^ ol)ne ä^üeifel über ben ^ird^tl^urn l^erab gemorffen Ijättc,

maffen ber Sefer au§ nad^folgenben Kapiteln t)ernemen mirb.
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27. (Sc^ni|er, SSerfel^en, bumtiie Streid^c.
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JJnö XVIII. €ai^ntL

Simple? f)öxt üon bem Dlioter an,

roaö er als ein ^unq in ber ©c^ul getrau.

9}iGin SSater, fagte DIbier, ift untüett bev Statt %ad) von

5 geringen Seuten geboren raorben, berorcegen er bann her) einem

reidjen ^auffmann, ber mit bem ^upffer §anbel fc^ac^erte, in

feiner Qugenb bienen mufte. 33et) bemfelben §ielt er fic^ fo fein,

ba^ er i^n fc^reiben, lefen unb red)nen lernen lie^ unb i^n über

feinen ganzen §anbel fa^te, mte e^ergeiten $ottp§ar ben Sofep^

10 über alk §au^gef^äffte. 3)i^ fc^Iug auc^ betiben ^^eilen mol ju,

bann ber ^auffmann warb rcegen meinet 3]ater§ gleiö unb ^ov-

fi($tig!eit je länger je reicher, mein SSatter felbft aber ber guten

^age Ijalber je länger je ftöl^er, fo gar, ba^ er fid) auc^ feiner

Gltern fc^ämete unb folc^e tjerac^tete, baä fie offt rergeblid^ be=

ir, flagten. 2öie nun mein 3Satter bag 25. Sal)x feineä Sllterö er=

reigte, ftarb ber Jlauffmann unb ü erlief feine alte Söittmen famt

beren einzigen %od)kx, bie für^lic^ in eine Pfanne getretten unb

. i^r von einem @aben=§engft ein 3""Öß^ gmeigen laffen, felbigeö

aber folgte feinem ©ro^catter am ^oben=9f?ei^en balb nad^. ^a
20 nun mein 35atter fa^e, ba^ bie ^od)ter ^Satter- unb Slinber-, aber

nidjt ©eltlo^ morben, achtete er nid)t, ba^ fie feinen ilran^ me^r

tragen borffte, fonbern ermug i^ren S^eic^t^um unb mad^te fic^

bei) i^r ^utäppifdj, fo i^re ^iÄutter gern ^ulie^, nit allein bamit

i()re iod)ter mieber ^u (E^ren fäme, fonbern meil mein SSatter um
25 ben ganzen §anbel alte Sßiffenfdjaft ^aik, jumalen aud) fonft

mit bem 3uben=Spie^ trefflic^ fechten fönte. 3(Ifo marb mein

3Satter burd) fold^e §eurat^ unnerfe^enä ein reicher ^auffmann,

id) aber fein erfter (Erbe, ben er megen feineä Hberftuffeä järtlid)

aufjie^en lie^. Qd) marb in ^(eibungen gehalten mie ein ©bei-

30 mann, in ©ffen mie ein greri^err unb in ber übrigen Söartung

roie ein ©raf, melc^eg id) aEeg mel)r bem ^upffer unb (^almei;

aU bem Silber unb ©olb §u banden.

(E^ \<i) ba§ fibenbe ^al)x vöiliq, überlebte, erzeigte fid) fc^on,

mag an^ mir merben motte, bann mag gur D^^effel merben foK,

35 brennt bet)5eiten. ,^ein Sc^elmftüde unb 33uberer) mar mir §ut)iel,

9. el)er^eiten, tf)emal§. — 17 tu eine «Pfanne getretten, einen ^e^Itritt be»

gangen, Dgl. unjer: inä ^ettnäpfc^cn treten. — 1^. aSgl. <B. 40 2Inm. 34. — jroeigen,

erzeugen.
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unb roo iö) einem fönte einen hoffen reiffen, unterließ id)5 nid;!,

bann mxö) roeber 3iatter nod^ DJIutter ^ierum ftraffte. Qd; ter=

minirte mit altern aU meines gleichen Böfen 33uben burc^ bünn

unb bid auf ber (^affe I)erum unb fjatte fd)on baö «5er§, mit

ftärdern, alö ic^ mar, I)erum gu fd)lagen, friegte ic^ bann Stoffe,

fo fagten meine (Altern: 2Bag ift baö? foU fo ein groffer glegel

fic^ mit einem ilinb ferlagen? überroanb bann id) (maffen id; fragte,

bifj unb marff) fo fagten fie: Unfer Dliuiergen wirb ein braoer

Äerl merben! 2)at)on muc^s mir ber 93hit^ gemaltig. S^m beten

mar id) nod) §u ftein, mann ic^ aber fluchte mie ein gut)rmann,

fo l^ief5, ic^ üerftünbe es nidjt. 3((fo roarb id) immer ärger, bi^

man mic^ 5ur (Sd)u(e fd^idte. 3ßa§ bann anbere 6t)fe 33u6en aus

33o^§eit erfannen unb an^ "is^xdji ber Schlag nid)t practiciren borfften,

bag fa^te ic^ ins Söerd. Sßann id) meine Sucher rerüetterte ober

gerri^, fo fd;affte mir bie 5)?utter mieber anbere, bamit mein geiziger

SSater fic^ nid)t erjörnte, ftifftete ic^ aber gröbere @tüd(ein an, als

,mann ii^ etraann ben Seuten bie genfter au^marff (bann fold^es

mar mir aud) md)t gu t)iel) fo mufte ic^ mid) fo fläglid) gu ent=

fdjulbigen, ba^ mir mein ä^atter abermaf)! nid^ts t^un fönnte.

5!Jieinem Sdjulmeifter tl)ät id) groffen !I)ampff an, bann er borffte

mic^ nidjt ^art (jalten, meil er ^imlic^e 3Serel^rungen non meinen

©Item befam, alö beren un5imlid)e 2(ffen=Siebe gegen mir i()m

mol hetani mar. 3m Sommer fing id) gelbgriüen unb fa|te fie

fein ^eimlic^ in bie Sd)ule, bie ung ein lieblid^ (^efang machten,

im äöinter aber ftal)l id) Dlie^mur^ unb ftäubte fie an ben Drt,

ba man bie Knaben ^u caftigiren pflegte. %ann ]id) bann ctman

ein ^alsftarriger mehret, mie offt gefc^a^e, fo ftob mein ^ult>er

I)erum imb mad^te mir eine angenehme Äur^meile, meil aKe^ niefcn

mufte. ^d) fod^te einSma^l^ ^^me^ 50^üfer in einer Pfannen, unb

fold^es gieng mir gar glüdlid; t)on ftatten; aU id) nemlid) gern

bem Sd)u(meifter einen ^soffen geriffen unb mid^ aud^ gern gleid;

an einem, ber mir meine Sd)Iüffe(=33iren t)erraf)ten, gerodjen f)ätte.

(Er ^öre nur, mie id)^ fo fdjlau angriffe. 3<^ na^me eine ge^

frorne 93tord^el, mie fie bie 33auren I)inter bie ^änm legen, mit

berfelben mad^te ic^ mid; ^^eitlid) in bie Sd^ul unb nä()ete fie bem

Sdjulmeifter in fein Stu^Ifüffen, melc^es id^ ju fotdjem Gnbe auf--

14. Dcrfletterte, fc^led^t uoUjd^neb, ^ufammen^ängenb mit Älaöbe, .Hlittevung

(^tfd)art, ©efd^ic^tflitterung). — 2(;. caftigiren, ^üdjtigen. — 2;». ^c^ !od^te einö-
maljl'j ^roex) 3Jlüfer in einer ^^tfannen, id) jc^lug ^roei fliegen auf einen Schlag.

—

33. gefrorne 3)lorc^el, gefrorneo menfd^lidjeö Grfremcnt.
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getrennet l^atte. ^ie 9^abel aber famt einem (BtM grünen S^Dirn,

fo fie nod) im ä^r I)atte, fterf'te id; meinem geinb unter feinen

5D2antel=^ragen, ba mir bei;m 6tu6en=Dfen ftunben unb unö

märmeten, alfo baj3 man ben gaben herunter l^ängen fal^e. 2Bie

5 nun ber Sd;ulmeifter mein S^auc^merd befafe, ermärmte unb be=

megte, fieng eg an, fo graufam ju ftinden, bag !ein 3}^enfd; fc^ier

mel^r bep i§m bleiben fonnte. 2)ag gab nun einen artlid^en Spa^,

bann ba mufte je einer ben anbern t)orm l^intern fc^meden raie

bet) 3ufammen!unfft ber §unbe, ^uk^t fanb man ben ©enff an

10 bem Drt, mo^in id) i^n logirt ^aite. ©er ©c^ulmeifter fa^e am
grünen gaben mol, ba§ er erft hinein geneidet morben, guma^ln

aud) an ber Strbeit, baf^ e§ hin Sc^neiber getrau. 3nbem fid;

nun jeber entfd^ulbiget, baö @r§ nidjt getrau l^ätte, liefe ber @djul-

meifter nifitiren, bei; raelc^em man eine 9^abel fänbe. ©eren träfe

15 man jmar etliche unter ben Knaben an, folc^e l^atten aber alle

meiffen 3roirn in fic^, alfo ba^ ber ©c^ulmeifter feinem t)on fold;en

an^ Seber fommen !onnte. ©a nun alle vermeinten, bie ©efal^r

märe vorüber, fallen bie Knaben erft ben grünen gaben unter

meines geinbe§ 5Rantel!ragen ^erfür guden, baä mürbe gleid; an-

20 gezeigt unb barauf ber Unfdjulbige, al§ genugfam überzeugt, er=

bärmlid^ l^erum gefc^roungen, beffen ic^ in bie gauft l^inein lad;te.

§ernad; bündte id) mid) viel gugut fe^n, nur fo gemeine (5d;elm=

ftüde anjuftellen, fonbern all mein ^l^un ging auf obigen Sdjlag.

Sd) fta^l offt bem einen etroag unb ftedte eg einem anbern in

25 Bad, bem id) gern Stöfe angerichtet, unb mit fold^en Griffen fönte

id) fo bel^utfam umgel^en, ba§ id) faft niemals barüber erbappt

roarb. 33on h^n Kriegen, bie mir bamalS gefül)ret, bep benen id;

gemeiniglid^ ein Dbrifter gemefen, item von ben Stoffen, bie id;

offt befommen (bann id; ^atte ftetS ein gerfra^t ©efid;t unb ben

30 5lopff Doll 33eulen) mag ic^ je^t nid;tS fagen, eS mei§ ja jeber^

man oljne baS mol, maS bie ^uben offt aufteilen, ©o fanft 'on

and) an obergel^lten Binden leidjt abnehmen, mie id) mid; fonft

in meiner S^iö^nb angelaffen.

2. äl)r, Dl^v. — 21 gefdjroungcn, jerjowft, jerprügelt. - 25. Stöfe ongerid^tet,

®nmincl'3I)inijenä SBerle 2. 5
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1100 XIX. Cflpitd»

©implej l)ört an beä DUüierö %i)akn,

2öaö er ju £ütticf) geftifftet üor Schaben.

3B(Si(en fid^ incine§ 3Satter§ 9?etc§t^um täglich me^rete, al§

Befam er auc^ befto tne^v ©d^maro^er unb guc§5fc^tr)än|er, bie 5

tneinen guten ^opff §um Stubiren trefflic^ lobten, fonften aber

alle meine Untugenben tjerfc^roiegen ober aufg roenigfte ju ent=

fd^ulbigen lüuften, bann fie fpürten n)oI, ba^ ber jenige, fo folc^eg

nid^t t\)äi, roeber bet) SSatter nod^ 9)lutter vool bran fenn fönte.

^Deroraegen l^atten meine ©Item eine größere greube über il^ren 10 •

©ol^n al§ bie ©raSmüdfe, bie einen @uguc! auf^euc^t. Sie bingten

mir einen eigenen ^Nräceptorem unb fd^irften mid^ mit bemfelben

nad^ Süttid^, mel^r ba^ id§ bort 2©elfd^ lernen als ftubiren folte,

meilen fie feinen ^^eologum, fonbern einen §anbelgmann aug mir

giel^en molten. 2)iefer l)atte 33efelc^, mid) bepleib nidjt ftreng ju isj

|alten, ba^ id^ fein forditfam fned^tifc^ (^emüt überfäme. 6r

folte mic^ fein unter bie ^urfc^ laffen, bamit ic^ nid)t 2cni fd^eu

mürbe, unb gebenden, ba^ fie feinen Wönd), fonbern einen 3S>eIt=

mann auö mrr mad^en roolten, ber miffen muffe, roa§ fd)mar^ ober

mei^ fei). -^0:

ßrmelter mein ^räceptor aber mar biefer Snftruction un=

bebürfftig, fonbern t)on fid^ felBften auf alle 33überei) geneigt, ma§

I)ätte er mir bann fold^e verbieten ober mic^ imt meine geringe

gel^ler ^rt galten foUen, ba er felbft gröbere Beging? Slufg ^ulen

unb ©auffen mar er am meiften geneigt, ic^ aber von dlatm auf§ 25|

33algen unb ©dalagen, ba^er ging \6) fd^on bei) '^}ad)t mit il)m

unb feineg gleid^en gaffatim unb lernete il^m in ^ür^e mel^r Un-

tugenben ah alg Satein. (So viel ba§ ©tubiren anbelanget, iier=

lie^ id) mic^ auf mein gut ©ebäc^tnü^ unb fc^arffen 2>erftanb unb

mar be^megen befto fal^rläfiger, im übrigen aber in allen Saftern, sc

Subenftüden unb 90^ut|raillen erfoffen, mein ©emiffen mar bereits

fo meit, ba§ ein groffer §eu;2öagen l^inburd) l)ätte fahren tnögen.

^ä) fragte nichts barnad^, mann id) in ber ^ird^e unter ber >l?rebigt

ben Sernium, 33urd^iellum ober ben Slretinum lafe, unb l^örete

nichts lieber^ üom ganzen G)otteöbienft, als mann nmn fagete: ss

27. a f f a 1 1 m , beutfd^Iateintfd^ : ©äffen auf unb ab. — .34 39 e v n i u m , » u r c^ i e U u in

ober ben Mretinum, ,5roncc§co aSerni, 1 153(>, aSurd^ieUo, f 1448, unb pctro Stretino,

1 1556, bvei italienifc^e Sd^riftfteller, beren SBerfe lomifc^en unb fd^lüpfriQcn 3"^olts fi»i>-
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Ite, missa est. darneben büncfte i^ mtd^ feine 'Ban gu fepn, fonbern

I)telt mxä) rec^t ®tu|ertf(^. 2(IIe iage tt)ar mir§ 3JJarttng=2l6enb

ober ga^nad^t, unb roeil tc^ tnid^ bergeftalt l^ielte rate zin ge-

tnad^ter §err unb nic^t nur ba§, fo mein SSatter §ur 9?ot^burfft

5 reic^Iid) fd^icfte, fonbern auc^ meiner 9}^utter fette 3}Zilci^pfennige

bapffer burd^gel^en lieffe, lodfte ung auä) baö grauen^immer an

fid^, fonberli^ meinen ^räceptorem. 33et) biefen ©ctileppfäcfen lernete

ic^ Seffeln, bulen unb fpielen; ^abern, balgen unb fd^Iagen fönte

xd) ^uoor, unb mein ^räceptor mehrte mir ba§ greffen unb «Sauffen

10 aud) nic^t, meil er felbften gern mit mad^te unb mit mir ©c^maro^en

mufle. 3^ folc^em eblen fret)en ©tubenten-Seben be^endften mir

ung mit mel^r §uren alg bie 3ticob§=33rüber mit SJlufd^eln, mie-

rool id^ noc^ ^iemlid^ jung mar. @ä mäl^rete biefeg Eierrlid^e 2chzn

anbert^alb 3^^^/ ^^ ^^ ^^i^ SSatter erful^r, meld^eö il^n fein gactor

15 5u Süttid^, bei) bem mir aud^ anfangt §u ^oft gingen, berid^tet.

2)er befam l^ingegen 33efeld^, auf un§ genauer Sld^tung gu geben,

ben ^räceptorn ab^ufd^affen, mir ben 3ügel fürterl^in nid^t mel^r

fo lang §u kffen unb mic^ ferner mit ©elbgeben genauer gu l^alten.

©old^eä oerbro^ un§ alle be^be, unb obfc^on er ^räceptor geur^

20 laubt marb, fo ftadfen mir jebod^ ein aU ben anbern 2öeg ^ag
unb 9Zac^t bet)einanber. ^emnac^ mir aber nid^t me§r mie ^ie-

beoor fpenbiren fönten, gefeilten mir un§ §u einer ^urfd^, bie ben

Seuten be§ Dtad^tg auf ber ©äffe bie SD'^äntel ah^maäen ober fie

gar in ber 3Jiaa^ erfäufften. 2öag mir bann folc^er ©eftalt mit

25 l^öd^fter ©efal^r eroberten, üerfd^Iemmeten mir mit unfern §uren

unb lieffen ba6 ©tubiren ber) nal^e gan^ untermegen.

%i§ mir nun eingmaB unfrer (S)ercol^n^eit na^ ber) ber ^la(^t

^erumfd^lingelten, ben ©tubenten i^re 5DZäntel l^inmeg ^u Dulpi-

niren, mürben mir übermunben, mein ^^räceptor erftoc^en unb id^

30 neben anbern fünffen, bie rechte ©pi^buben maren, erbappt unb

eingebogen. %U mir nun ben folgenben %aq, ejaminirt mürben

unb id^ meineg '25atter§ gactor nannte, ber ein anfel^nlid^er ^O^lann

mar, marb berfelbe befc^idft, meinetioegen befragt unb id^ auf feine

3Serbürgung lo^ gelaffen, bod^ ba^ id^ bi^ auf meitern 33efd;eib

35 in feinem §au^ im Strreft oerbleiben folte. Qnbeffen marb mein

i

1. Ite, missa est. ©el^et, fic (bie aSerJammlung) ift cntlaffcn. 2)tc ©d^lu^jüorte,

töODon ber 9tame 5IKefie. — 12. bie SacobäsSSrüber mit 3Jlufci^eln, bie nad^

©. 5iago be ©ontpoftella ^pilgetnben brad^ten oon bort SKufd^eln mit. — I9f. geurlaubt,
entlafjen. — 28. oulpitiiren, entroenben, con vulpes, %uä)ii. — 33. bcfd^icft, citiert.

5*
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^Ntäceptor begraben, jene fünft (^^^ Spi|6u6en, 9Mu6er unb DJiörber

geftrafft, mein 33atter aber bertdjtet, rcie mein §anbel ftünbe. ^er
!am eiligft felbft auf Süttid^, rid^tete meine <Ba^e mit ©elt an^,

l)klt mir eine fc^arffe ^rebigt unb üermiefe mir, mag xd) i^m nor

6reu|, §er^eleib unb Unglüc! mad}te, item ba^ fid^ meine 9Jiutter

ftette, alg ob fie megen meines Ubelcer^alteng üerjrceiffeln molte,

bebrol^ete mid^ auc^, bafern xd) mxd) nxd)t beffere, ba^ er mid)

enterben unb rorn ^euffel l^inrceg jagen molte. 3d; oerfprac^

33efferung unb ritte mit il^m nac^ Sau^; unb alfo l^at mein ftubiren

ein (Snbe genommen.

m$ XX. CnpitcL

©implej fiöxi, rcic ber DUüter wirb

^m Ärieg ibeförbert nad^ feiner Segierb.

3)21 mid^ mein SSatter l^eimbrad^te, befanb er, ha^ xd) in

©runb oerberbt märe, ^d) mar !ein efirbarer 2)omine morben, u

al§ er mol gel^offt l^atte, fonbern ein 2)ifputirer unb ©d^nard^er,

ber fic^ einbilbete, er üerftel^e trefflid^ üiel unb fep fuperüug! ^d)

mar !aum ein menig bal^eim ermarmet, aU er §u mir fagte: §öre

Dlinier, ic^ fel^e beine ©feI§=D^ren je länger je mel^r l^erfür reidjen,

bu bift eine unnü^e Saft ber ©rben, ein ©d^lingel, ber nirgenbg 20-

gu mel^r taug! ©in §anbmercf gu lernen, bift bu ^u gro^, einem

§errn ^u bienen, bift bu gu glegel^afftig, unb meine §anbt^ierung

ju begreiffen unb gu treiben, bift hu nid^ts nu^. 2(d), xva^ ^be
i^ boc^ mit meinem groffen Soften, ben id^ an bic^ geroenbet,

auSgerid^t? ^d) Ijabe gel^offt, greube an bir §u erleben imb bid^
25J

§um 3Jlann §u mad^en, fo l^abe id^ bic^ l^ingegen je^t au§ beä

§ender§ §änben fauffen muffen, unb nun fil^e id^ mit l^öd^fter ^e=

trübnuä bid^ üor meinen 2(ugen l^erumb gelten, fautten^en, als

mann bu §u feinem anbern (Snb ba märeft, aU mir mein 6reu|

gröffer §u machen, ^fup ber ©d^anbe! 3)a§ befte mirb e§ fei;n, 30^

't>a^ xd) bid^ in eine ^elmü^^^Oflül^i t^m unb Miseriam cum aceto

fd^mel^en laffe, big bir ol^n ba§ ein beffer ©lud auffftöft, mann
bu bein übel S^erl^alten abgebüft l^aben mürbeft.

15. Nomine, Slnrebc ber ©ciftlid^en unb Äel^rcr; ^tcr = ftubierter WHann.
31. ÄeItnü^53)lü^I, Äelntü^ oieUeic^t = Äalmu6 , toaö aber eine ÄeImü^s33Jü^le fei, if

unflar. — Miseriam cum aceto, baä ©lenb mit ©ffig fd^meljen (jdjmäljcn) njol;l =
Ungemaci^ leiben.
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Boldje imb bergleic^en Sectioneg mufte xd) tägltd; l^ören, big

\d) jule^t aud; uncjebultig raarb unb 511 tneinem Später fagte, i(^

tüäre an allem ntc^t fd^ulbig, fonbern er unb mein ^räceptor, ber

mic^ üerfül^ret l^ätte; ba§ er feine greube an mir erlebe, märe

5 bitlic^, fintemal feine ©(tern fidj and) feiner nic^t gu erfreuen, alö

bie er gleid^fam im Zettel verengern laffe. (Er aber erbappte

einen ^rügel unb molte mir um meine Söaarfagung lol^nen, l^oc^

unb t^eur fid^ rerfd^mörenb, er molle mid^ nac!^ 2lmfterbam in§

äud^t^auö tl^un. ^a ging id) burd^ unb üerfügte mic^ felbige ^ad)t

10 auff feinen unlängft erfaufften SJ^eper^off, fa^e meinen S^ortl^el au§

unb ritte feinem Ifleper ben beften §engft, ben er im ©tall l^alte,

auff 6öln ju.

^enfelben rerfilberte id^ unb !am abermal in eine (SefeUfdjafft

ber leid^tfertigften ©d^elmen, Opi^buben unb S)iebe, wie id) ju

15 Süttid^ eine t)erlaffen i)aite. 2)iefe erfanten mid^ gleic^ am ©pielen

unb id) fie l^inroieber, meil mirö beijberfeitö fo mol lonten. ^d)

nerfügte mic^ gleic^ in i^re 3itnfft unb l^alff bet) 9^ac|t einfal^ren,

tüo id} 5u!ommen mö(^te. 2)emnad; aber fur^ l^ernad^ einer au§

un§ erbappt marb, aU er einer rornel^men grau auff bem Sllten

20 9}tardt i^ren fc^meren 33eutel boll mad^en roolte, gumal id^ i^n

einen l^alben ^ag mit einem eifern $alg=^ragen am oranger fteljen,

i^m aud^ ein Df)r abfc^neiben unb mit 9?ut]§en au^^auen fal^e, er-

leibet mir ba§ §anbmerd, lie^ mic^ beromegen oor einen Solbaten

unterl^alten, meil ehen bamalö unfer Dbrifter, bet) bem rcir t)or

25 5iJiagbeburg gemefen, fein 9iegiment §u t)erftärden, ^nec^te annam.

Snbeffen i)aite mein 3Sater erfahren, wo id) l^infommen, fd^rieb

berl^alben feinem gactor §u, ba§ er mid^ auf ba^ genauefte au^-

fünbigen folte. 2)i^ gefd^al^e ehcn, aU id) bereite ©elb auff bie

§anb empfangen i)atU; ber gactor hexid)teU fold^eS meinem SSater

30 mieber, ber befaljl, er folte mid§ mieber lebig lauffen, e§ !ofte

and), mag e§ motfe. Xa id) fold^eä l^örete, förd^tete id) bag S^^d)U

Ijauö unb molte einmal nic^t lebig fepn. §ierburd^ Dernam mein

Dbrifter, ba^ id; eineö reichen ^auffl^errn ^Bofyx märe, fpannete

ber^lben ben 33ogen gar §u ^oc^, ba^ mid^ alfo mein 33atter

35 lieffe, mie id; mar, ber 5Reinung, mic^ im ^rieg eine SBeile gappeln

julaffen, ob id^ mid; üielleid^t beffern mödjte.

9^ad;ge()enb§ ftunb eä nic^t lang an, ba^ meinem Dbriften

20. boH mad^en, roegnefimen, in Seroegung fe^ett.
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fein Schreiber mit tob abging, an beffen ftatt er mxd) 511 fid; nam,

maffen bu mic^ in folc^em @tanb bep i^me angetroffen, ^amal
fing id^ an, t)o^e ©ebanden ju machen, ber §offnung, Don einer

©taffei jur anbern ^ö^er §u fteigen nnb enblic^ gar ju einem

©eneral ju roerben. ^d) lernete t)on unferm Secretario, mie id) 5

mid^ Italien folte, unb mein 3Sorfa|, gro^ gu werben, »erurfad^ete,

ba^ id^ mid^ erbar unb reputirlic^ einftettete unb nid^t me^r roie

l^iebeüor meiner 2(rt nac^ mic§ mit Sumpenpoffen, '^uUn unb

33ern^äutern fd^Ieppete. @ä molte aber gIeid)n)oI nidjt f)otten, bi^

unfer ®ecretariu§ ftarb, ba gebadete ic^: ^u muft fe^en, ba^ bu 10

beffen Stelle befommft. Qc^ fd^mierte unb fpenbirte, rco ic^ fönte,

bann aU meine Wluitex erfuhr, ba^ id^ anfinge, gut ju t()un,

fd^idfte fie mir nod^ immer ßJelt. 2)iefe 3J^utterpfennige roanbte

id^ überaK an, mo ic^ üermepnte, ba^ eä etma^ frud^ten möchte.

2öeil aber ber junge §er^bruber meinem Dbriften gar in^ §emb 15

gepaden mar unb mir oorge^ogen marb, trad^tete ic^, i^n au^

bem 2Öeg ^u räumen, üornemlid^ ba id; in marb, ba^ ber Dbrifter

gän^Iid^ gemittet, i^m bie ®ecretariat= Stelle 5U geben, ^n ßßex-

gögerung fold^er meiner 33eförberung, bie id; fo ^efftig fud^te, rcarb

id^ fo ungebultig, ba^ id^ mid^ oon unferm ^roüoö fo t)eft als 20

Sta^I mad^en lie^, beä Söillenö, mit bem §erpruber ju buettifiren

unb i§n burd^ bie klinge fjin^uric^ten. ^ber ic^ fönte niemals

mit 5!)lanier an i^n fommen. So roel^rete mir aud^ unfer $rot)oä

mein SSorl^aben unb fagte: Söann gleid; bu il^n aufopfferft, fo

mirb e§ bir bod^ mel^r fd^äb= alö nü^lic^ fepn, meil bu beö Dbriften 25

liebften 2)iener mürbeft ermorbet l^aben, gab mir aber ben ^Üaif),

ba^ id^ etroaö in ©egenmart beö §er^bruber§ ftel^len unb i^m

fold;eg jufteDten folte, fo molte er fc^on gumege bringen, ba^ er

beg Dbriften ©nabe verliere. 3"^ folgte, nam bei; beö Dbriften

^inbtauf feinen übergölten 33ed§er unb gab i^n bem ^rotjoo, mit 30.

melc^em er bann ben jungen §er|bruber abgefd;afft l^at. 2(lö bu

bid^ beffen nod^ mol mirft gu erinnern miffen, aU er bir in be§

Dbriften groffen S^lt bie Kleiber auc^ t)oll junger §ünblein gaudelte.

I5f. in§ ^cmb geraden xvav, fet)r nafie ftanb, beliebt war. — 30. übergölten,
oergolbeten.
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©imptej l^ört auö beö Dlbierö 9Jlunb,

3Baä i^m §er^6ruber juüor gemacht funb.

(BB warb mir grün unb gelb vox ben Slugen, al§ i^ au§

r. Dlioier eigenem Maul l^ören mufte, mie er mit meinem attermert^eften

greunb umgangen, xmb gleic^mol leine dia<i)z t)orne^men borffte.

3d^ mufte nod^ barju mein Slnligen »erbeiffen, bamit erg nid^t

mercfte, fagte beromegen, er folte mir aud^ ergel^len, mie e§ il^m

nad^ ber ©d^Iac^t t)or 3Bittftoc!, fintemal mir fein Se6en§lauff 6i§

10 bal)in mol}! Befant, ferner ergangen märe?

3n bemfelben treffen, (fagte Dliüier) l^ielt ic^ mid^ nid^t

mie ein geberfpi^er, ber nur auf ba§ ©intenfa^ beftellt ift, fon-

bern mie ein rec^tfd^affener ©olbat, bann id^ mar rool beritten

unb fo t)eft aU ©ifen, ^umal in feine (Squabron eingefd^Ioffen,

15 lie^ ber^alben meinen SSalor fe^en aU einer, ber burd^ ben 3)egen

l^od; ju fommen ober §u fterben gebendfet. 3^ üagirte um unfere

33rigabe l^erum mie ein Sßinböbraut, mic^ ^u ejerciren imb ben

Unfern ^u roeifen, ba^ id) beffer ^u ben 2öaffen aU §u ber geber

tauge. 2(ber e§ ^alff nid^tö, baä @Iüdf ber ©darneben überraanb,

20 imb i^ mufte ber Unfern Unglüdffeligfeit t^eil^afftig werben, a((er=

maffen x(i} Quartier nehmen mufte, miemol id^ eö !ur§ §ut)or feinem

geben molte.

5nfo raarb idf) nun mie anbere (Siefangene unter ein 9^egiment

gu %i\^ geftoffen, me(c^e§, fic^ mieber ju erl^olen, in Sommern
25 gelegt marb, unb bemnac^ eg mel neugemorbene 33urfd)e gab, id)

aber eine treffHd^e (Eourage üerfpüren lie§, marb id^ gleid^ beför^

bert unb ^um Korporal gemacht. 2(ber id) gebac^te, ba nidjt lang

M\\i §u mad^en, fonbern balb mieber unter bie ^aiferl. gufommen,

alö beren ^artep irf; beffer affectioniret mar, ba id^ bod[) o\)n

30 Si^^eifel bei) ben ©^meben beffere 33eförberung gefunben Tratte.

5D^ein Slu^reiffen fa^te id^ folgenber ©eftalt in§ Söerdf. ^d) marb

mit fieben 3)lufquetierern au^gefc^icft, in unfern abgelegen Quar-

tieren bie au^ftänbige Kontribution burd; militarifd^e %ecution ju-

erpreffen. 2lk id) nun über 800. (SJülben jumegen gebrad^t, geigte

3r. id) meinen ^urfi^en ba§ ©elb unb mad^te il^re Sfugen nad; bem=

felben lüfterenb, alfo ba^ mir beö §anbelö miteinanber einig mur=

15. aSalor, 2;apferfeit. — 19. übenuanb, behielt bie Dberl^anb. — 27f. ba ntd^t
lang 3)1 ift jumad^cn, mid^ ba nid^t lange aufjuljalten. — 29. affectioniret, jugetljan.
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ben, foldjeö unter un§ jiill^eilen unb bamit burd;5U9er)en. 5((ö

foldjeö gefd;el)en, perfuabirte \d) üjxev brep, ba^ fie mir I)alffen,

bie anbere üier tob fdjieffen, unb nad; [oldjer SSerric^tung tfjeiltcn

mir baö @elb, nemlid^ jebem 200. (?[JiUben. 2)amit nmrdjirten

lüir gegen Sßeftpl^alen. Untermegs üBerrebete id) nod; einen auö 5

benfelben bret)en, ba^ er and) bie jmeen übrige niberfc^ieffen I)nlff,

unb aU wxx baö ©elb abermal miteinanber tl^eilen folten, erroürgte

id) ben legten and) unb tarn mit bem ©elb glüd(id) nad) 2l>er(e, allwo

id) mid) unterl^atten lief^ unb mit biefem ©elb jimlidj luftig ntadjte.

2ll§ foId;eä auff bie 9Zeige ging unb id; ein alg ben anbern 10

Sßeg gern %ag^ unb d}ad)i banquetirt §ätte, jumaln t)iel von einem

jungen Solbaten in ©oeft I)ört rüljmen, mag trefflid;e beuten

unb groffen 9?amen er i^m mit Partei) ge^en madjte, marb id;

angefrifd^t, il^m nadjjufolgen. Man nannte i^n wegen feiner grünen

^(eibung ben Säößi^, berl^alben id; and) eins mad^en Iief5, unb 15

ftal an^ il^n in feinen unb unfern eignen Cuartiren mit )StX'

Übung fonft allerl^anb ßgorbitantien bermaffen, bafe imö bei)ben

bag gartet) gelten nibergelegt merben molte. Qener pvax blieb

baljeim, id; aber maufete nod^ immerfort in feinem 9Zamen, fo

t)iel xd) fönte, alfo ba^ befagter Säger um folc^er Hrfa($e millen 20

mid^ and) ^erauä fobern lie^, aber ber ^euffel I)ätte mit ifjm

fedjten mögen, ben er auc^, mie mir gefagt marb, in |>aaren fit3en

l^atte, er mürbe mir meine 3[>eftig!eit fd^ön auffget[)an l^aben.

^od; !onte xd) feiner Sift nic^t entgelten, bann er practicirte

mid; mit ^ülffe unb 33epftanb feineä ^ned^tg in eine Sd;äferei; 25

famt meinem Cameraben, unb molte mid; jmingen, id; folte ba^

felbft ber)m SDionbenfd^ein in ©egenmart 3mer)er leib^affter Teufel,

bie er alg ©ecunbanten bet) fid; l)atU, mit i(;m rauffen. 2Beil

id^§ aber nid^t tl;un molte, 5mangen fie mid; ju ber fpi3ttlid;ften

^ad)c t)on ber 3i>e(t, fo mein (Eamerab unter bie Seute hxad)k, 30

baüon id; mid; bergeftalt fd;ämte, ba^ id; von bort I;inmeg auf

Sippftatt lieff unb bei; ben §effen 2)ienft annam, oerblieb aber

and) bafelbft nid;t lang, meil man mir nid;t trauete, fonbern

ixahctc fürterä in SoEänb. 2)ienfte, aKmo xd) ^xvax rid;tigere Se-

5a(;Iung, aber einen langmeiligen ^rieg vox meinem .^umor fanb, 35

bann ba mürben mir eingel;a(ten mie bie 9JJönd;e unb folten jüd;:

tiger leben al§ bie 9?onnen.

23. auffgetr)an, aufgehoben, erfd^lofjeit. — 30. oon ber SBelt, »gl. Sud^ III.

Äapitel 2. Söb. i ©. 21S) 3. 10—20.
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Seil icf) midj bann nun lueber unter ^äijferlic^^oc^uiebifd^;

noc^ §effif(^en nidjt mel)r borffte feljen laffen, ic§ l^ätte mxd) bann

mutfiiüiEig in ©efafjv geben wollen, in ber freien Sufft arreftiert

ju werben, inbem xd) bet) allen bret)en au^geriffen, ^umat unter

5 ben .f>oI(änbern nidjt länger ju bleiben Ijatte, weil id) ein SHägb;

lein mit ©ewalt entune^rt l^atte, weld^eS allem SCnfel^en nad^ in

^älbe feinen 2(upruc| nemen mürbe, gebadete ic^, meine 3uPit<^t

bei) ben Spanifc^en jul^aben ber Hoffnung, von benfelben ]§eim=

jugeljen unb gufel^en, ma§ meine (Eltern machten. Slber alä x6)

10 foldjeg ing Sßerd ^ufe^en ausging, marb mir ber (Eompa^ fo

nerrudt, ba^ xd) uncerfe^eng unter bie 33är)rif(^e geriet)^. 9Hit

benfelben marc^irte xd) unter ben 5[Rerobe=33rübern aug Söeftpl^alen

VxQ inö 33ri^gäu unb ernährte mic^ mit fpielen unb ftel^len. §atte

xd) etma§, fo lag id) bet) ^agö bamit auff bem Spielplan unb

15 bet) ^^ad)t be^ ben 9}?arquetentern, l)aiiz xd) aber nidjtö, fo ftal

id; Ijintüeg, ma§ xd) friegen fönte, ^d) ftal offt auf einen iag
gtcet) ober bret) ^ferbe, be^beä t)on ber Söaib imb aug ben Duar;

tieren, tierfauffte imb üerfpielte l)inmieber, mag xd) löfte, unb

minirte aisbann bet) '^1ad)i ben Seuten in bie Selten unb ^madte

20 il)nen i^r befteä unter ben ^öpffen l)erfür. 3Öar e§ aber auf bem

5!)iard), fo ^tte xd) an ben engen Raffen ein mad^tfameö Sluge

auff bie gelleifen, fo bie Sl^eiber l)inter fid) füljreten, bie fd^nitte

ic^ ab unb hxadjU midj alfo burd^, bi§ ba§ treffen t)or Söitten-

treper üorüber ging, in welchem xd) gefangen, abermal unter ein

25 Dkgitnent ^ufuf^ geftoffen unb alfo ju einem SÖepmarifdjen <Sol=

baten gemad^t warb. @§ molte mir aber im Säger vox ^r^fac^

nid^t gefallen, barum quitirte id;g aud^ be^^eiten uttb ging baroit,

vox mxd) felbft ^ufriegen, wie bu bann fi^eft, baj3 id) tl^ue. Unb
fet) üerfic^ert, trüber, ba^ id^ feitl)ero mand)en ftol^en ^erl niber^

30 gelegt unb ein l)errlic^ Bind @elb profperiret l)abe, gebende aud^

nid^t auffjuljören, bi^ ba^ ic^ felje, ba^ xd) nidjtö mel^r befommen

!an. Se^ii"^ i^iin toirb e§ an bir fepn, ba^ bu mir and) beinen

Sebenölauff erjä^left.
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©implej ^ört, roa^ eö jet), unb ftar üerfte()t,

roanns einem ^ai^^n unb öunb ü6et gef)t.

5(Sö Dltpier feinen ^ifcur^ bergeftalt üollfül^rete, fönte xd)

mid^ nid^t gnugfam über bie G)öttlid)e 3>orfe^ung Dermunbern. 5

Qc^ fönte greiffen, wie mid; ber liebe ©ott ^iebeoor in 3i5eft=

pl^alen t)or biefem Unmenfd;en nid^t allein t)äterlid^ beit)al)ret, fonbern

nod) barju t)erfe§en l^atte, ba^ er fic^ t)or mir entfe^t. 2)amalö

faf)e id^ erft, rcas id^ bem Dliüier üor einen hoffen erliefen,

banon il^m ber 5nte §er^bruber prop^ejei^et, roelc^eö er Dliüier 10

aber felbft, roie l^ierDOU im 16. ßapitel gufe^en, 511 meinem groffen

3>ortel anberg ausgeleget, ^ann folte biefe 33eftia gemuft ^aben,

ba^ ic^ ber Säger üon (3oeft gemefen märe, fo ^ättz er mir

gemi^Uc^ mieber eingeträndft, ma§ id^ i^m ^iebeüor auff ber (2d;äferei)

get^an. 3^^) betrad^tete aud;, mie mei^lid^ unb obfcur §ßi"^bruber 15

feine 9©eiffagungen geben, unb gebadete bep mir felber, ob^iüar

feine Söaarfagungen gemeinlid^ unfel)(bar einzutreffen pflegten, ba^

e§ banno(^ ferner fallen mürbe unb fel^am l^erge^en müfte, M
id) eineä fold^en ^ob, ber ©algen unb 9iab üerbient ^ätte unb

feineg leid^tfertigen Sinneö l^alber nic^t meiert fet), ba^ ßr ben 20

ßrbboben betrete, rächen folte. 3^^ befanb aud^, ba^ mirs treff-

lid^ gefunb geroefen, ba^ id; if)m meinen Sebenölauff nic^t ju crft

erjel^It, bann mit ber ^eife l^ätte id^ i^m ja felber gefagt, mo^

mit xd) xi)n l^iebeoor beleibiget. ©d^Ioffe axxd) l;ieraug, ba^ mir

ber liebe ©ott nod; mol molte, imb fieng an ju ^offen, ba^ Qx 25

mid) mieber mit (^lüd unb guten ß^ren üon ifjme bringen merbe.

Snbem id; nun folc^e ©ebanden mad^te, marb ic^ in Dliinerö

Slngefid^t etlid^er 9?i^e geroaf^r, bie er üor 9Jiagbeburg nod; nid;t

gel^abt, bilbete mir berl^alben ein, biefelbe 9Zarben fepn nod^ bie

SBaarjeidjen be§ Spring=in§:felb, alä er i^m l^iebeüor in ©eftalt 30

eines ^euffelö bas 2(ngefid^t fo jerfra^te, fragte i^n berf^alben,

mol^er i^m folc^e Seichen fämen? mit bem 2(nl^ang, ob er mir

gleid^rool feinen ganzen Sebenälauff er^el^Ie, ba|5 xd) jebod^ unfd;mer

abnel^men muffe, er uerfc^meige mir "oa^ befte ^^eil, meil er mir

nod; nid^t gefagt, mer i^n fo gezeid^net i)ätk. 2(d) 33ruber, ant= 35

mortete er, mann id) bir alTe meine ^^ubenftüde unb ®d;elmerei)

erjc^Ien folte, fo mürbe bepbeö mir unb bir bie S^'xt julang merben.

2)amit bu aber gleic^mol fel^eft, ba^ id; bir pon meinen S3egeg=
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nuffen nic^tö oerl^ele, fo ml tc^ bir l^iet)on aud§ bie Söar^eit

fagen, obfc^on eä fd^einet^ ttl§ gereiche eä mir §um ©pott.

Sci^ glauSe gän^Iic^, ba^ ic^ t)on ^hitterletb an 511 einem

gejeirf^neten 2(ngefici^t präbeftiniret gemefen fei), bann gfeid^ in

5 meiner Qugenb marb id) von meinet gleidjen ©d;iUer=3ungen fo
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jerfra^t, wann idj mit ir)nen ropffle. Bo l^ielt mid^ aud) einer

von benen ^euffeln, bie bem 3äger üon Soeft aiiffiüarteten, ü6er=

ttuö l^art, maffen man feine flauen mol 6. 3Soc^en in meinem

©efid^t fpürete, aber fold^eg ^eilete id; mieber al(e§ fauber I)in=

meg. 2)ie (Striemen aber, bie bu je^t noc^ in meinem 2(ngefid)t 5

fil^eft, l)abcn einen anbern unb jmar biefen Hrfprung: 2llä \d)

nod^ imter ben ©rf^meben in Sommern in bem Quartier lag unb

eine fc§i3ne 50^atreffe fyitU, mufte mein 2ßirt^ auö feinem ^cik

meid^en unb ung ()inein ligen laffen. Seine ^a^e, bie and) alle

SIbenb in bemfeibigen ^ette gufd^Iaffen gemo^nt mar, fam alle lo

dlad)i unb machte unö groffe Ungelegen^eit, inbem fie if)re orbent^

lid^e Sigerftatt nii^t fo f(^Ied;tlid; entberen molte, mie i^r §err

imb grau getrau. ©oId)e§ »erbro^ meine 9Jiatreffe (bie ofyx baä

feine ^a^e leiben fönte) fo fe^r, ba^ fie fid; l^od; oerfc^raur, fie

molte mir in feinem %aU mel^r Siebeä ermeifen, big id^ i§r §u= 15

t)or bie ^a^e ^ätte abgefd^afft. Söolte id) nun i^rer greunblid)^

feit länger genieffen, fo gebadete id), i^r nidjt adein jumillfahren,

fonbern mid^ aud^ bergeftalt an ber £a^e juräc^en, ba^ ic^ and)

eine Suft baran l)ahzn mi3c^te, ftedte fie berl^alben nid^t o()ne

groffe Mni)z in einen Bad, naxn meinet 2ßirtl^g bet)be ftarde 20

33auren §unbe (bie ben ^a^cn o§n bag jimlid^ grämifd;, bep mir

aber moI)l gerool^nt maren) mit mir unb bie ^a^e im Bad auff

eine breite luftige Söiefe imb gebadete, ba meinen Spa^ unb luftige

^ur^meil 5U l)abzn, bann id^ üerme^nte, meil fein 33aum in ber

9lä]^e mar, auf ben fic^ bie ^a^e retiriren fönte, mürben fie bie 25

§unbe eine 25>eile auff ber ßbne l^in unb mieber jagen, mie einen

§afen räumen unb mir eine treffliche ^ur^meile anridjten. 2(ber

po^ Stern! e§ ging mir nit allein §unbg;übel, mie man ju fagen

pfleget, fonbern auc^ ^a^en=übel (meldjeg Ubel menig erfahren

l^aben merben, bann man l)ätte fonft o^n ^^^iffc^t vorlängften auc§ 30

ein Sprüd^mort baraug gemad^t) maffen bie ^a^e, fo balb id) ben

Bad aufftfjäte, nur ein wdtc§ gelb unb auff bemfelbigen if)re

gmep ftarde geinbe unb nichts l^o^eä oor i§r fa^e, bal^in fie i^re

aufludet l^ätte nel)men fönnen. ^eroroegen molte fie fid; nid^t fo

fc^Iec^tlid^ in bie 9^ibere begeben unb i§r baä gell jerreiffen laffen, 35

fonbern fie begab fic^ auff meinen eigenen ^opff, meil fie feinen

ern Crt mufte, unb alö id) il)r mel)rte, fiel mir ber .^ut

1. ropffte, raufte. — 12. f c^led^tlid^, ol^nc toeitereS. — 27. räumen, ^e$en.
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l^erunter. S^wel^r tcf) fie nun l^enmter jnjerren trad^tete, je t)efter

fd^Iug fie t^re 9ZägeI ein, fid^ jufialten. ©old^ unferm ©efed;t

fönten bepbe gierige unb o^ne ba§ jum ^a|en!rieg abgerid^tete

§unbe nid)t lang jufe^en, fonbern mengten fid^ mit ing «Spiel,

5 fie fprangen mit offenem 9^ad()en l^inben, t)orne unb ^ur Seite

nad^ ber ^a^e, bie fic^ aber gleid^rool t)on meinem ^opff nid^t

Ijinmeg begeben wolte, fonbern fid^ bepbeS fomol in meinem Sln-

gefid^t aU fonften auff bem ^opff mit @infd)lagung i^rer illauen

Ijielt, fo gut fie lonte. %\)ät fie aber mit i^rem ^orn=§anbf(^u]^

10 ein gel)lftreid^ nac^ ben §unben, fo traff mid^ berfelbe gemi^.

Sßeil fie aber aud; bi^meilen bie §unbe auff bie 9Zafe fc^Iug,

befUffen fic§ biefelbige, fie mit i^ren Palpen l^erunter jubringen,

unb gaben mir bamit mand^eji imfreunblic^en ©riff inä ©efic^t.

Sßann id^ aber felbft mit bepben §änben nad^ ber ^a^e taftete,

15 fie l^erab gureiffen, bi^ unb fragte fie nac^ i^rem beften S>er=

mügen. 2(lfo marb ic^ beibeö von ben ^unben unb von ber

^a^e jugleid^ befriegt, jerfra^t unb bergeftalt fd^rödtic^ zugerichtet,

ba^ ic^ fd)n)erlic§ einem 3i}tenfd^en me^r gleid^ fa^e, unb roaö

bag allerfd^limmfte mar, mufte id^ nod^ barju in ber ©efal^r ftel^en,

20 mann fie fo nad^ ber £a^e fc^nappten, eg möd^te mir etman einer

ungefäljr bie DZafe ober ein D'i)x ermifdjen unb gan^ l^inmeg beiffen.

5[Rein fragen unb Voller fal^e fo blutig au§ alg mie vox eineg

Sd^mibg D^ot^ftall an ©. Steffanötag, mann man ben $ferben
gur 2(ber läft; unb raufte ic^ gan^ fein Wittel juerfinnen, mid^

25 aug biefen Stengften ju erretten, äwle^t fo mufte id^ t)on freien

Stüden auf bie ©rbe niberfallen, bamit bepbe .^unbe bie ^a^e

erraifd^en fönten, raolte xä) anberft nid^t, ba^ mein (Sapitolium

noc^ länger i^r ged^tpla^ fet)n folte. 2)ie §unbe erraürgten graar

bie ila^e, id} l^atte aber hev) raeitem feinen fo l^errlic^en Spa^
30 bat)on, aU ic^ gehofft, fonbern nur ©pott unb ein fold) 2(nge-

fic^t, raie bu noc^ vox 3(ugen fi^eft. j)effentraegen raarb id^ fo

ergrimmt, ba^ id^ nad^ge§enb§ betjbe §unbe tobfdjo^ unb mein

3}latre^, bie mir §u biefer St^orI}eit 2(nla^ geben, bergeftalt ah-

prügelte, ba^ fie l^ätte Del geben mögen, unb barüber üon mir

35 i)inraeg lieff, meil fie o^n 3n)eiffel feine fo abfd;eulid^e SarDe

länger lieben fönte.

12. XalTp^n, §ü§en, Xa^en. — 23. (S, ©teffanötag, an biefem Slage warb ben
'ipferben jur Sibcr gelaffen.
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©intpleg Düüier (Sraufamfeit fielet,

von ii)m jufommen fic^ ernfttic^ bemühet.

SCE^ ()ätte über biefer beö DIbierö (Erje^Iung gern gelad^t

unb mufte mic^ bod) mitleibentlic^ erzeigen. Hnb aU xi) eben auc^ 5

anfing, meinen Sebenälauff juerjel^Ien, faf)en wir eine ^utfcfie famt

gwetjen Sfieutern ba§ Sanb |erauff fommen, berol^alben ftiegen wir

t)om ^ird^tl^urn imb faxten un§ in ein ^an^, baö an ber «Straffe

lag imb fe^r bequem mar, bie vorüber 9?eifenbe anjugreiffen. '^dn
9^o^r mufte x6) §um 33orratl^ gelaben galten, Dliüier aber legte 10

mit feinem Sd^u^ gleid^ ben einen D^Jeuter unb ba§ ^ferb, e^ fie

unfrer inmurben, me^megen bann ber anber gleic^ burc^ging, imb

inbem ic^ mit überzognem «Öal^n ben ^utfd^er Fialten unb abfteigen

gemad^et, fprang Dliüier auff i^n bar unb fpaltete i§m mit feinem

breiten ©c^merbt ben ^opff üon einanber bi^ auf bie S^^ne l^in- 15

unter, molte aud^ gleich barauff bag grauenjimmer unb bie ^inber

mengen, bie in ber ^utfd^en fäffen unb bereite me^r ben ^oben

Seichen alg ben Sebenben gleid^ fallen. 3(^ aber roolte eä runb

nid^t geftatten, fonbern fagte, mofern er foIc^e§ ja in§ Söerdf fe^en

molte, müfte er mid^ gut)or ermürgen. 2td^ ! fagte er, bu närrifi^er 20

©implici, id^ I)ätte mein ^age nid^t gemeint, ba§ bu fo ein l^eil^

lofer ^erl märeft, mie bu bid^ anläft. ^d) antwortete: 33ruber,

mag mittft bu bie unfc^ulbige ^inber ^ei^en? mann es ^erl mären,

bie fid) mehren fönten, fo märe e§ ein anber§. 2öag, antwortete

er, ©9er in ber Pfannen, fo merben feine Sunge brau^. Qc^ 25

fenne biefe junge 33Iutfauger mol, i^r 3]atter, ber ^J^ajor, ift ein

red^ter ®d^inbl)unb unb ber ärgfte Söamöflopffer t)on ber Sßelt.

Unb mit folc^en SBorten molte er immer fortmürgen unb bie arme

^inber abfc^Iad^ten, bod^ enthielt id) ii)n fo lang, bi^ er fid^ enb^

lid^ erweichen lieffe. (Eö maren aber eineö ^IRajorö 2Beib, i^re 30

9Jlägbe unb brer) fd^öne ^inber, bie mid^ von §er^en baureten,

biefe fperreten mir in einen fetter, auf ba§ fie un§ fo balb nid^t

üerrat^en fölten, in melc^em fie fonft nid^tg alg Dh^ unb meiffe

'^üh^n 5U beiffen I)atten, bi^ fie gleid^mol mieberum von jemanben

erlöst mürben. 2)emnad^ plünberten mir bie ^utfc^en imb ritten 35

mit 7. fd^önen $ferben in Sßalb, mo er §um bidften mar.

13. überjognent, aufaesogenein.
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%U mv fold^e angebunben Tratten unb ic^ mtc^ ein tüentg

iimfdjauete, fa^e ic^ unweit von ung einen ^erl ftodfftiK an einem

33aum fteljen, folc^en roiefe ic^ bem Dliüier unb t)ermet)nte, e§

lüäre fiel) t)or3ufe]^en. §a, 9krr! antwortet er, e§ ift ein Qub,

5 ben i)ab iä) l)xn gebunben, ber ©d^elm ift aber üorlängften er-

froren unb Derrecft. Unb inbem ging er §u i^m, llopfte if)m mit

ber ^anb unten an§ ^inn unb fagte: §a! bu §unb, l^aft mir

anä) t)iel fd^öne 2)ucaten gebrad^t. Unb alä er i^m bergeftalt ba§

^inn bemegte, rotteten i^m nod; etlid^e ^uplonen §um Tiaul ^zx-

10 anä, meldte ber arme ©c^elm nod^ hi^ in feinen Xob bat)on brad^t

l^atte. Dliüier griff i^m barauff in baö Tlaul unb brad^te ^mölff

i)upIonen unb einen föftlic^en 9f?ubin ^ufammen. 2)iefe Seute

(fagte er) Ijahe xd) bir ©implici ^u banden^ fd^endfte mir barauf

ben 9iubin, ftie^ bag @elt gu fic^ unb gieng ^in, feinen dauern

15 5u I)olen mit Sefelc^, xd) folte inbeffen bep ben ^ferben verbleiben,

folte aber mol gufeljen, ba^ mid^ ber tobe ^n'o nxd)t beiffe, momit

er mir meine 2ßeidj^er^ig!eit einriebe, ba§ id^ !eine folc^e ßourage

Ijätte mie er.

%U er nun nad^ bem 33auer an§ mar, mad^te x<^ inbeffen

20 forgfame ©ebancfen unb betrad^tete, in mag t)or einem gefä§rUd§en

(Staub ic^ lebe. 3<^ ^^^w mir t)or, auf ein $ferb ^u fi^en unb

burrfjguge^en, beforgte aber, Dlitiier mögte mid; über ber Strbeit

erbappen unb erft niberfd)ieffen, bann ic^ argmö^nte, ba^ er meine

33eftänbig!eit t)or bi^mal nur probire unb irgenbS fte^e, mir aufs

25 ^upaffen. 33alb gebac^te xd), §u %u^ bat)on ^u lauffen, mufte aber

boc§ forgen, mann id) bem Dlioier gleid^ entMme, ba^ id^ nid^tä

befto weniger ben 53auren auf bem @(^mar|malb, bie bamalö im

S^tuff waren, ba§ fie ben ©olbaten auf bie §auben üopften, nic^t

würbe entrinnen fönnen. D^imft bu aber, gebac^te id^, alte ^ferbe

30 mit bir, auf ha^ Dlioier !ein Mxikl l^at, bir nachzujagen, unb

würbeft üon ben 2öer)marifd§en erwifdjt, fo wirft bu aU ein über-

zeugter DJ^örber auf§ 9Rab gelegt, ^ur^ ab, xd) !onte fein fid)er

9JiitteI gu meiner %iud)t erfinnen, »ornemlic^ ba xd) mxd) in einem

wilben 3ßalb befanb unb weber 2Beg nod; Steg wufte; über ba§

35 wad)te mir mein ©ewiffen and) auf unb quälete mid^, weil id^

bie ©utfc^e aufgel^alten unb ein Urfai^er gewefen, ba^ ber Öutfd^er

fo erbärmlid; umö 2ehzn fommen unb bepbe Sßeiböbilber unb xm-

17, cinricßc, üotwarf.
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fc^ulbige 5linber in üclkx uerfperret raorbeu, iDorinn fie t)ietleid;t

löte biefer 3"^^ ^^^^) fterben unb üerberben tnüften. ^alb molte

\ä) armer 3)Jenfd; mid; meiner Un)d}ulb getröften, lüeil id) miber

3Öit(en unb gleic^fam tjejwungen angeljalten würbe, aber mein

©eroiffen l^ielt mir vor, ic^ I)ätte üorlängften mit meinen anbern r>

begangenen böfen Stüden üerbienet, ba^ id; in ß)efel(fd)afft bie)eö

(E'r^=?Diörbera in bie §änbe ber Sufti^ geratt)e unb meinen bittidjen

2oi)n empfange, unb üielleic^t l)ätU ber gerechte ©ott t)erfe()en,

ba^ id) foidjer ß)eftalt geftrafft werben folte. S^ki^i fing id; an,

ein befferö ju f)offen, unb bat bie ß)üte ©otteö, ba| fie mid) aus lo

biefem Staub erretten molte, imb als mic^ fo eine 2(nbad)t an-

lam, fagte id) §u mir feiber: 2)u 9larr, bu bift ja nid)t eingefperrt

ober angebunben, bie gan^e meite 2öelt fte^et bir ja offen. §aft

^u je^t nic^t ^ferbe genug, ju beiner gluckt §u greiffen? ober

^a bu nic^t reuten milt, fo fepn beine güffe ja fc^neK genug, bidj ir.

baoon jutragen. Snbem ic^ mid) nun felbft fo marterte unb quäletß

xmb bod; nid)t§ entfc^Iieffen fönte, !am Dlioier mit unferm 33auer

baljer. ®er fül^rte uns mit ben ^ferben auf einen §of, ba mir

fütterten unb einer um ben anbern ein paar Stunben fd)Iieffen.

dlad) 50titternad}t ritten mir meiterä vin'J> famen gegen 30iittag an 20

bie äufferfte ©rängen ber (Sc^mei^er, allmo Clioier mol befannt

mar unb uns ftattlid; auftragen lie^. Unb bieroeil mir unö luftig

madjten, fdjidte ber ^irt^ nac^ ^metien Suben, bie un§ bie ^ferbe

gleic^fam nur um 'i)alh ©elt abhandelten. (Eö mar atleö fo nett

imb juft beftellet, ba^ eg menig Söortroedjfelnö brandete, ^er 3"ben 25

gröfte grage mar, ob bie vßferbe ^äiferifc^ ober (Sdjioebifd^ ge-

mefen? Unb alä fie oernamen, ba^ fie von ben Söepmarifd^en

]^er!ämen, fagten fie: Bo muffen mir fold)e nid^t nac^ Safel, fon=

bern in ba§ ©c^mabenlanb ju ben 93äi)rif4en reuten. Über meldte

groffe ^unbfd^afft unb 3SerträuIid;!eit i6) mid) nid;t menig vcx- so

munbern mufte.

2öir banquetirten ßbelmännifd;, unb id^ lie^ mir bie gute

ifi>aIb=gorelIen unb föftlic^e ilrebö bafelbft mo^l fdjmäden. 9Sie

es nun 5(benb marb, fo machten mir im§ mieber auf ben 2Beg,

l^atten unfern 33auer mit 6)ebrateng imb anbern 2>ictualien mie einen 35

(Efel belaben; bamit famen mir ben anbern ^ag auf einen ein3eln

^aurnl^of, allmo mir freunblii^ beioillfommt unb aufgenommen

mürben unb unö megen ungeftümmen SÖetterä ein paar ^age auf-

l^ielten, meil eö mit Sßinb, 9kgen unb (Sd;nee ein miberioärtigeo
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2öetter gab. golgenbö famen rotr burd^ lauter 3ÖaIb unb SlSroege

lüieber in eben baä jentge §äu^(ein, ba§in mid) Dlbier anfäng-

lich füljrte, aU er mid^ §u fic^ befam.

J)fl0 XXIV. CapttfL

©impleg ift bet) beö Dlioierä 2;ob,

3fiäc^et benfetben mit äufferfter 9ioti^.

3ß3e u)ir nun fo ba fäffen, unferer Seiber §u pflegen unb

augguru^en, fc^icfte Dliüier ben ^auer au§, (Sffenfpeife famt etraaä

t)on ^raut unb Sot§ ein^ufauffen. 2(lg feibiger ^inraeg, §og er

10 feinen 9loc! aug unb fagte ju mir: 33ruber, ic§ mag bag Xeufelä-

©elt nic^t mel^r allein fo ^erum fd^leppen, banb bemnad^ ein paar

SBürfte ober Sßülfte, bie er auf blofem Seib trug, l^erunter, marff

fie auf ben ^ifc^ unb fagte ferner: 2)u mirft bic^ l^iemit bemül^en

muffen, bi^ ic^ einmal getierabenb mad^e, unb mir bet)be gnug

15 l^aben; baö 2)onner = ©elt l^at mir 33eulen gebrudft, fo ba§ id^§

nid^t mel^r tragen !an. S^ antwortete: 33ruber, l^ätteft bu fo

menig al§ ic§, fo mürbe e§ bid^ nid^t brücfen. 2Ba§? fiel er mir

in bie 9tebe, voa§ mein ift, baö ift aud^ bein, unb voa^ mir ferner

mit einanber erobern, foll gleid^e $art gelten. 3d^ etgriff bepbe

20 SBülfte unb befanb fie treflic^ gewichtig, meil es lauter ©olbforten

maren. 3^^ f^Ö^e, eg fer) alle§ gar unbequem gepacft, ba eg i§m

gefiele, roolte ic§§ alfo einnähen, ba^ einen baä fragen nid^t ^alb

fo faur an!äme. 2llä er mir§ l^eimftellete, ging ic^ mit il^m in

einen ^olen ßid^baum, allba er ©d^eere, ^f^abeln unb ^aben brachte,

25 ba machte ic^ mir unb il^m ein Scapulier ober ©c^ulterfleib au§

einem paar §ofen unb oerfteppte mand^en fd^iinen rotl^en ^a|en

barein. ^emnad^ mir nun folc^e unter bie §emben anzogen, mar

e§ nic^t anberä, aU ob mir oorn unb hinten mit ©olb bemaffnet

geroefen mären, mk mir bann beffentroegen gar mol, mo mii)t fd^u^,

m bod) menigft ftid^frei) gemefen. Unb bemnad^ mid^ 2Öunber nam
unb fragte, marum er fein 6ilber=@elt §ätte? befam id^ gur 2lnt=

mort, ba^ er me^r alä 1000. ^^aler in einem ^aum ligen \)äi%

an^ melc^em er ben Sauer l^aufen lieffe, unb um fold^eg nk feine

9kd)nung begel^ret, meil er foldjen 6d;afmift nid^t §od; ad;te.

33. l^aufen, roirtfd^aftcn.

ÖrimmelGl;aufenö SBerfe 2. 6
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5t(6 bi^ gefd^e^en unb baö @elt eingepaßt roar, gingen it)ir

nad; unferm Sogiment, barinn wir biefelbe 9kd)t über !od)ten unb

ung bepm Dfen ausbäfieten. Unb bemnac^ es eine Stunb ^ag
raar, famen, aU mx uns beffen am roenigften »erfal^en, fec^s 93iu^:

quetierer famt einem ßorporal mit fertigem ©emel^r unb aufgepaßten r.

Sunben in§ §äußlein, ftieffen bie Stubentl^ür auf unb fd^rpen, mir

folten un§ gefangen geben! 2(ber DIit)ier (ber fomol alä ic^ jeber=

geit feine gefpannte SKußquet neben fic^ ligen unb fein fc^arff

(Sc^merbt allzeit an ber Seite l^atte unb bamals ehzn ^interm iifd^

faß, gleid^mie xä) l^inter ber ^^l^ür betim Dfen ftunb) antwortete lo

il^nen mit einem paar ^uglen, burc^ meldte er gleid^ §meen ju

boben fäHete, i^ aber erlegte ben britten unb befd^äbigte ben

üierten burd^ einen gteid^mäßigen ©c^uß. ^arauff mifd^te DUt)ier

mit feinem notl)t)eften ©d^mert, melc^eS §aar fd^ure (unb mol be^

Königs 5(rturi in ©nglanb ßaliburn üerglid^en werben möd^te) von 15

Seber unb l}kh ben fünfften t)on ber Steffel an big auff ben ^aud^

l^inunter, baß i^me ba§ ©ingemeib ^erauß unb er neben bemfelben

abfc^eulic^er meto barnieber fiel S^i^^ff^i^ W^^ ^^ ^ß" ferf)ften

mit meinem umgefe^rten %tuX'dio^x auf ben ^opff, baß er alle

t)ier von fid^ ftredte. ©inen fold^en ©treic^ !riegte Dlioier von 20

bem fiebenben, unb jraar mit fold^er ©eraalt, baß i^m bag §irn

l^erauß fpri|te, id) aber traff benfelben, berg i§m getrau, roieberum

bermaffen, baß er gleid^ feinen (Eameraben am äoben=9?er)^en ©efell^

fd^aft leiften mufte. 211g ber 33efd^äbigte, ben id) anfänglich burd;

meinen Sd^uß getroffen, biefer $üffe geraa^r raarb unb fal)e, baß 25

id) il)n mit umgefe^rten ^tol^r aud^ an§ Seber raolte, raarff er

fein (äerael^r l^inraeg unb fing an ^u lauffen, al§ ob i§n ber ^euffel

felbft gejaget l^ätte. Unb biefeä ©efec^t raä^rte nic^t länger alg

eineö SSater unfer§ Sänge, in welcher furzen S^it biefe fieben bapffere

©olbaten inä @ra§ biffen. 30

$Da id^ nun fold^er geftalt allein 501eifter auff bem $la§ blieb,

befd^auete id^ ben Dliüier, ob er üieEeid^t nod^ einen lebenbigen

Sltl^em in fi^ l^ätte, ba id^ i§n aber gan| entfeelet befanb, bündte

mid^ ungereimt ju fep, timm toben 6i)rper fo t)iel ©elt§ ju

laffen, beffen er nid^t üonnötl^en, 50g i^m beroraegen ba§ gölben 35

gell ab, fo ic^ erft geftern gemad^t ^atte, imb ^ing e§ auc^ an

§al§ §u bem anbern. Unb bemnad; ic^ rmin iRo^x jerfc^lagen

15. Soliburn, 5Rame be§ Sc^toettS.
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l^atte, na^m id^ DIit)ier§ 9Ku^quete iinb fd^arffes ©d^Iac^tfc^iDerb

ju mir, mit bemfelben üerfa^e id) miä) auf allen Ü^ot^fatt imb

mad^te mid^ au§ bem ®tau6, unb ^mar auf ben 2öeg, ba ic§ raufte,

ba^ uufer 33aur barauf l^erfommen müfte. Qd^ fa^te mic^ bepfeit

5 an ein Drt, feiner ^u erwarten unb mid^ ^uglei^ §u bebendfen,

roa§ id^ ferner anfangen motte.

m$ XXV. €muu
©imptej bereid^ert fid^, trifft an brauf hal'o

feinen §er^6ruber in armer ©eftalt.

10 S^f) f«6 ^^ww ßi^^ ^^^^^ ©tunbe in meinen ©ebandfen, fo

!am unfer S3auer bal^er unb fd^naubte mie ein ^är, er lieff t)on

aUtn ^rafften unb marb meiner nid^t gemal^r, bi^ id^ i§m auf

bem Seib !am. Sßarum fo fd^nell? (fagte iä)) ma§ neueö? @r

antwortete: ©efc^minb machet eud^ abroegS! eg fommt ein ßor^

15 poral mit 6, SKufquetierern, bie fotten euc^ unb ben Dlinier auf^

iieben unb entmeber tob ober lebenbig nad^ Sied^tened^ liefern. @ie

^aben mic^ gefangen gehabt, baj3 id^ fie ^u ^nä) füliren folte, bin

if)nen aber glüc!lid§ entronnen unb l^ie^er iommen, eud^ ^u marnen.

3d§ gebadete: D ©c^elm! bu ^aft un§ nerratl^en, bamit bir Dli-

20 t)ier§ ß^elt, fo im Öaum ligt, §u t^eil merben möge — lieff

e

mi(^ aber boc^ nic^t§ merd^en, meil id} mic§ feiner aU eine§ 2öeg=

raeiferö gebrauchen molte, fonbern fagte i^m, ba^ bepbe§ Dliüier

unb bie jenige, fo i^n l)ätUn fangen follen, tob mären. 2)a e^

aber ber Sauer nid^t glauben molte, mar id^ nod^ fo gut unb

25 ging mit i^m l)in, ba^ er bag ©lenb an ben fieben (Eörpern feigen

fönte. 3)en fiebenben, bie un§ fangen follen, fagte id^, ^be id^

lauffen laffen, unb molte (3Dtt, id) UnU anä) biefe mieber lebenbig

machen, fo molte id^§ nid^t unterlaffen! 2)er 33auer erftaunte vox

©d^redfen unb ©ntfe^en unb fagte: 2Öa§ S'^atl^g? Qd) antwortete:

30 2)er Statl^ ift fd^on befc^loffen. Unter bret)en 2)ingen geb ic^ bir

bie SÖal^l, entmeber fül^re mic^ alöbalb burdl) fiebere 2l6mege über

ben 2Öalb l^inaus nad; ^^itlingen, ober ^eige mir DliüierS (^elt,

ba§ in Saum ligt, ober ftirb i^ier unb leifte gegenwärtigen ^oben

©efellfd^aft! gü^reft bu mid^ nad) Sitlingen, fo bleibt bir Dliüier^

I

2,1. 8Ba§ SWatH, 5B3a^ ift ju raten? roa§ foUen wir t^un?

6*
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Öelt aKein, rotrft bu mtrö aber tüeifen, fo mit ic^s mit bir t()cilen,

lf)uft bu aber bereu feiueö, fo fdjie^ id) hiö) tob uub Q,d)^ (^leid)-

n)ol meiueö 3Begö. 2)er S3auer wäre geru eutloffeu, aber er fordete

bie 3)iu^quete, fiele bero^alben auf bte ^urie uiber uub erbot fid),

tuid^ über SBalb ju fül^reu. Sllfo rcauberteu wir eileub fort, giuc^eu r>

beufelbeu %a^ uub folgeube ^ani^z dlaä)t, raeil eö §u allem (31M
treflic^ l^ett mar, ol^u ©ffeu, ^riudeu uub eiu^ige 9tu^e immer

l^iu, bi^ mir gegeu %a% bie ®tabt SSiKiugeu üor uu§ ligeu fal^eu,

allmo ic^ meiueu 93auer mieber uou mir lie^. 2(uf biefem 3ßeg

trieb beu ^auer bie Xobe^forc^t, mic^ aber bie 33egierbe, mic^ lo

felbft uub meiu ©elt baoou ^u briugeu, uub mu^ faft glaubeu,

ba^ eiuem 5i}?eufci^eu bas @oIb groffe ^räffteu mitt^eilet; bauu

ob jmar ic^ fc^raer geuug barau trug, fo empfaub ic^ jeboc^ feiue

fouberbare 5!)tübig!eit.

3«^ i^ielt es uor eiu glücflid; Dmeu, ba^ mau bie Pforte 15

chen öffuete, alg xd) t)or 3SiEiugeu !am. 2)er Cfficier üou ber

Sßad^t ejamiuirte mic^, uub alg er ueruam, ba^ id) mic^ uor eiueu

gretireuter ausgab t)ou bem jeuigeu 9?egimeut, mobei; mid) §erl^-

bruber getrau, alö er mic^ §u ^^ilipgburg von ber 5[Ru^quete er=

löfte, mie auc^, ba^ id) aus bem Ji^äger uor Srepfad) uou beu 20

^Bepmarifc^eu l^erfäme, uuter meiere id^ uor Söitteumerir gefaugeu

uub uutergeftoffeu roorbeu, uub uuumel^r mieber ju meiuem ^e=

gimeut uuter bie 33at)rif(^e begelirte, gab er mir eiueu 9}tuf5que-

lierer gu, ber mid^ ^um ßommaubauteu fül^rte. ^erfelbe lag uod;

iu feiuer diui)t, meil er megeu feiuer ©efc^äffteu me^r alä bie 2->

I^albe dlaf^t wad)zn't) jugebradjt l^atte, alfo ba§ id^ mo[)l aubert=

l^albe 6tuube vox feiuem Quartier auffmarteu mufte, uub, meil

then bie Seute aug ber grül^me^ gingeu, eiueu groffeu Umftaub

t)Ou 33ürgeru uub Solbateu be!am, bie alle raiffeu molteu, mie eö

uor Sre^fad^ ftüube? 35ou meld^em (Sefc^ret) ber Gommaubaut er-- so

machte uub mid^ ol^u läuger uermeileu uor il)u !ommeu lie^.

@r fiug an mid) §u ejamiuireu, uub meiue 3(u^fage mar

mie uuterm ^l^or. §eruac^ fragte er mid^ fouberlic^e ^t>articula=

ritäteu üou ber 33elägeruug uub foufteu, uub bamit befaute id)

aKeg, mie ba^ ic^ uemlid; eiu ^ag ober t)ier§el^eu mid) bei) eiuem 35

^erl auffgel^alteu, ber aud) burd^gaugeu, uub mit bemfelbeu eiue

Öutfd^e augegriffeu uub geplüubert ^ätte ber 33iepuuug, »ou beu

2ßei)marifd^eu fo t)iel 33euteu ^u l^oleu, ba^ mir unQ barauö be=

ritteu mac^eu imb rec^tfc^affeu moubiert mieber 5U uuferu Siegi--
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mentern kommen möd^ten, mix fet)n aber erft geftern von einem

(Eorporal mit noc^ fed^g anbern Kerlen, bie unä aufflieben foKen,

of)nt)erfe^en§ überfallen morben, baburc^ mein (Eamerab mit nod^

fec^fen t)om ©egentl^eil auff bem $Ia^ geblieben, ber fiebenbe aber

5 fomol aU xö), unb ^mar jeber ju feiner gartet), entloffen fe^.

33on bem aber, ba^ ic^ nad^er 2. in SBeftpl^alen gu meinem 2Beib

geroolt, unb ba^ ic^ groep fo molgefütterte §inber= unb SSorber-

ftüde an 'i)atU, fc^mieg iä) ftodfftiK, unb jmar fo mad^te xd) mir

au<i) fein ©emiffen barum, ba^ x<^^ »er^elete, bann ma§ gieng eö

10 xl)n an? @r fragte mid^ aud^ nid^t einmal barum, fonbern t)er=

munberte fid^ üielmel^r unb raolte eg faft nid^t glauben, ba^ xdi)

unb Dliüier folten 6 Mann nibergemad^et unb ben fiebenben vex-

jagt l^aben, ob ^mar mein ßamerab mit eingebüft. Tlxt folc^em

(^efpräd) gab e§ ©elegenl^eit, üon Dlit)ier§ üortrefflid^en ©d^mert

hb gureben, fo id^ lobte unb an ber BzxU ^tte. 2)ag gefiel i^m

fomol, ba^ id^§ i^m, molte id^ anberg mit guter 3Jlanier t)on i^m

iommen unb $a§ erlangen, gegen einem anbern ^egen, ben er

mir gab, überlaffen mufte. 3n SÖar^eit aber fo mar baffelbe

trefflid^ fc^iin unb gut, e§ mar dn ganzer emigmäl^renber ß^alenber

20 barauff gee|et, unb la^ id§ mir nic^t au^reben, ba^ eg nid^t in

§ora 5!}lartig t)on SSulcano felbft gefc^miebet unb aEerbingg ^n-

gerichtet morben fep, mie im §elbenfd^a^ eine§ befd^rieben mirb,

moüon alle anbere klingen entjmep fpringen unb bie bel^er^tefte

geinbe unb SÖmen-öemüter mie ford^tfame §afen entlauffen muffen.

25 9Zac^bem er mic^ nun entließ unb befol)len, einen $a§ cor mic^

^uf^reiben, ging id^ ben ned^ften 2öeg ing Sßirtl^äl^au^ unb mufte

nid^t, ob id^ am erften fd^laffen ober effen folte? bann eg mar

mir bet)beg nötl^ig. 2)od^ molte ic^ juüor meinen 9Jiagen füllen,

lie^ mir ber^alben etmaä gu effen unb dmn ^rund langen unb

30 machte ©eband^en, wk xd) meine (Sachen aufteilen, ba^ xd^ mit

meinem ©elt fidler nad^ 2. §u meinem Sßeib fommen möchte, bann

id^ l^atte fo menig im «Sinn, ^u meinem 9^egiment §u ge^en, alö

ben §alä abzufallen.

3nbem i(^ nun fo fpeculirte, unb ein unb anbern liftigen

35 Slnfc^lag bep mir auäfanne, l^ind^te ein ^erl an einem Stedfen in

ber ^anb in bie Stube, ber i)atte einen üerbunbenen ^opff, einen

2lrm in ber ©d^linge unb fo elenb Kleiber an, ba^ id) i§m feinen

21. §ora 3Jlavti§, ha ber g$lonet 3lax^ 1)exx^d)t, b. I). am .^nmmel ftetit. —
22. §elben|d;ah, ^elbcnbud^.

i
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Reifer barum geben l^ätte. @o 6a(b i^n ber §auo!ne(i)t faf)e,

roolte er i^n austreiBen, raetl er ü6el ftanrf unb )o roU Saufe

mat, ba^ man bie gan^e <Scl^n)abenf)äibe bamit befe^en fönte. Gr

aber bat, man raolte i^m boc^ um (^otteärciden ^ulaffen, fic^ nur

ein mentg ju roärmen, fo aber nici^tg ^alff. iiemnad^ ic^ mid; n

aber feiner erbarmete unb vor i^n hat, marb er fümmerlic^ jum

Dfen gelaffen. ^r fa^e mir, mie mid^ büncfte, mit begierigem

Slppetit unb groffer Slnbad^t ju, mie ic^ brauff F)ieb, unb lie^

etliche (Seuffjer lauffen, unb alä ber §au^fned^t ging, mir ein

Bind ©ebratenö ju Idolen, ging er gegen mir §um ^ifd) ju unb lo

reichte ein irben Pfennig §äfe(ein in ber §anb bar, alö ic^ mir

mol einbilben fönte, warum er fäme? nam berfialben bie ^anne

unb go^ i^m feinen §afen t)oK, e^ er l^iefc^. 2(c^ Ji^eunb, fagte

er, um §er^bruberä mitten gebet mir aud^ ju effen! 2)a er folc^eä

fagte, ging mträ burc^g -Öer^, unb befanb, ba^ eg §er^bruber 15

felbften mar. ^ö) märe bet) nal^e in C^nmac^t gefuncfen, ba ic^

if)n in einem fo elenben 3tanb fa§e, boc^ erl^ielt ic^ mic^, fiel

i^m um ben ^alö unb fa^te i^n 5U mir, ba un§ bann be^ben,

mir aug 9J?itIeiben unb i§m au§ greube, bie 2(ugen übergiengen.

ms XXVI. €üfiuu 20

§erpruber§ elenben Sebenö 3itftönbe§ Söegebenl^eit.

U^f^fre unrerfe^ene Suf^^^tmenfunfft machte, ba^ mir faft

meber effen noc^ trincfen fönten, nur fragte einer ben anbern, mie

e§ i^m ergangen, fint mir baö (e^te mal bei)fammen gemefen.

^iemeil aber ber Söirtl^ unb §au§fned)t ftetä ah- unb ^ugiengen, 25

fönten mir einanber nidjtg rerträulid^eö erje^Ien. 2)en SÖirt^

munberte, ba^ id) einen fo laufigen ^erl bet) mir übte, id; aber

fagte, fold^eä fe^ im ^rieg unter red^tfd^affenen Solbaten, bie

Gameraben mären, ber ^raud^. ^a id) auc^ rerftunb, baß fic^

§er^bruber bij^er im Spital aufgel^alten, rom 2(llmofen fic^ er^ 30

näl)ret unb feine SÖunben lieberlid^ üerbunben morben, bingte ic^

bem 2öirtl) ein fonberlic^ Stüblein ab, legte ^er^brubern in ein

^cttz unb lie^ i^m ben beften 2ßunb=2(r^t fommen, ben id) l)aben

11. ein irben Pfennig ^äfelein, ein ^öpfd^en für einen ^^fcnnig. — 17. er?
I^ielt ic^ vxid), ^ielt irf) an mic^.

.
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foule, iDte and) einen <Sd§neiber unb eine ^^äl^erin, i^n ^u üeibert

unb ben Saufen auä ben S^^nen §u giel^en. 3^ ^tte eben bie

jeuige ^uploneu, fo Dlioier einem toben Quben au§ bem 3J^aul

befomnten, bet) mir in einem Secfel, biefelbe fc^lug id) auf ben ^ifd^

5 unb fagte bem Sßirt^ ^u @e()ör gu §erprubem: ©c^au, 33ruber,

bag ift mein ©elb, ba§ will xä) an bici^ roenben unb mit bir Der-

je^ren; bauon ber 25^irt^ un§ mol aufmartete. 2)em Sarbier aber

lüie^ ic^ ben 9?ubin, ber aud^ be§ bebeuten Swben gemefen unb

ungefe^r 20. ^§aler mertl) mar, unb fagte: Söeil id) mein menig

10 ©elb, fo ic^ l^ätte, vox un§ §ur S^^^^wng unb meinem ßamerab

§ur Äleibung aufmenben müfte, fo molte \d) i§m benfelben S^ting

geben, mann er befagten meinen (Eamerab in Sälbe von @runb

auä bart)or curiren molte, beffen er bann mol^l §u frieben unb

feinen beften glei^ §ur 6ur anmanfe.

15 Sllfo pflegte ic^ -Öer^brubern mie meinen anbern ^d) unb

lie^ i^m ein fd^Ied^t ^leiblein von grauem %ud) mad^en, juüor

aber ging id) §um (Eommanbanten wegen beg ^affeö unb geigte

i^m an, ba^ id^ einen übel-befd^äbigten (Eameraben angetroffen

l)ätU, auf ben molte ic^ märten, bi^ er üollenb ^eilete, bann il^n

20 l)inter mir gu laffen, getraue id^ be^ meinem 9iegiment nic^t gu

rerantraorten. ^er (Eommanbant lobte meinen S^rfa^ unb gönnete

mir gu bleiben, fo lang id) molte, mit fernerm Slnerbieten, mann
mir mein ßammerab mürbe folgen lönnen, ba§ er un§ betiben

atöbann mit gnugfamen $a^ t)erfe^en molte.

25 ^emnad^ ic^ nun mieber gu §er^brubern !am unb allein

neben feinem Sette ber) il)m fa^, hat xd) i§n, er molte mir un-

befd^mert erge^len, mie er in einen fo armfeeligen ©tanb geratl^en

märe? bann ic^ bilbete mir ein, er möd^te »ielleid^t mid^tiger llr=

fachen ober fonft eine§ Uberfel^eng l^alber t)on feiner vorigen ^igni-

30 tat rerftoffen, unreblid^ gemad^et unb in gegenraärtig ßlenb gefegt

morben fepn. (Er aber fagte: 33ruber, bu meift, ba^ id^ be§

©rafen von ®ö^ gactotum unb atlerliebfter ge^eimfter greunb

geroefen, l^ingegen ift bir aud) gnugfam befant, ma§ bie Dermid^ene

Kampagne unter feinem ©eneralat unb (Eommanbo vox eine im-

35 glücflidie Gnbfc^afft erreichet, inbem mir nic^t allein bie ©d^lad^

bet) 2Öittenmet)er verloren, fonbern nod^ bargu ba§ belagerte 33ret)=

fac^ 5u entfe^en nic^t vermögt f)ahcn. Söeil bann nun be^megen

8. bebeuten, bebeuteten = erioäl^nten. — 29. Uberfel^enä, 33erfef)en§.
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^xn unb roieber t)or aller 3SeIt fel^r ungleid^ (^erebet loirb, jumalen

lüol^ermelter ©raf, fid^ ju üerantroorten, naä) Söien citirt tDorben,

fo lebe iö) ber)be§ t)or «Sd^am unb %oxä)t freproiKig in biefer

9^iebere unb roünfd^e mir offt, entraeber in biefem ölenb ju fterben,

ober bod^ wenigft mic| fo lang oerborgen §u ()alten, bi^ mel^r r.

n)ol=befagter ©raf feine Unfd^ulb an ^ag gebracht, bann fo oiel

i^ mi^, ifl er bem ^öm. ^äifer aEejeit getreu geroefen. ^a^
er aber biefen oerrcic^enen ©ommer fo gar !ein ©lue! gef)abt, ift

mzim^ ©rac^tenö mel^r ber ©öttlic^en 3Sorfe^ung (alö welcher bie

(Siege gibet, roem er mü) al§ beö (?i5rafen Xlberfel^en beti^umeffen. lo

2)a roir 33ret)fad^ ^u entfe^en im Sßerdf maren unb ic^ fal^e,

ba^ e§ unferfeit§ fo fd^läfferig l^erging, armirte id^ mid^ felbft unb

ging bergeftalt auf bie (Sd^iffbrücfe mit an, al§ ob id^g allein \)ätk

t)oEenben moEen, ba e§ boc^ bama^le roeber meine ^rofeffion nod;

(Sd^ulbtg!eit mar; id^ tl^ätö aber ben anbern jum ßjempel, unb 15

meil mir ben »ergangenen ©ommer fo gar nichts ausgerichtet

l^atten, molte mir ba§ &IM ober üielmel^r ba§ Hnglüc!, ba^ ic^

unter ben erften Slngängern bem geinb aud) am erften auf ber

Srücfe ba§ 2öeife im 2(uge fal^e, ba e§ bann fc^arff i^erging.

Xlnb gleid^mie ic^ im Singriff ber erfte gemefen, alfo marb id^, ba 20

mir ber ^^ran^ofen ungeftümmen 2(nfe|en nid^t mel^r miberftunben,

ber aEerle^te, unb !am bem geinb am erften in bie §änbe. ^6)

empfing gugleic^ einen ©d^u^ in meinen red)ten 2(rm unb ben

anbern in ©d^endel, alfo ba^ id^ meber auäreiffen, noc^ meinen

^egen mel^r gebrauchen fönte, unb als bie ©nge beö Drtö unb 25

ber groffe (Srnft nid^t gulie^, t)iel oom Duartiergeben unb nel)men

§u parlementiren, friegte id^ einen §ieb in ^opff, baüon id) 5U

33oben fiel, unb meil id^ fein ge!leibet mar, üon etlid^en in ber

guri ausgesogen unb oor tob in ?R\)c\n gemorffen marb. 3"
fold^en 9^ötl^en fd^rpe id^ gu ©Ott unb ftellete alleä feinem l^eiligen so

2öillen l^eim, unb inbem ic^ unterfd^ieblidje ©elübbe tl)at, fpürete

id) and) feine §ülffe, ber 9t^ein marff mid^ an Sanb, allmo 16)

meine Sßunben mit Wo^ üerftopffete, unb ob jmar id; bepnalie

erfror, fo Derfpürte id^ jebod^ eine abfonberlid^e ^rafft, bat)on 5U

Irid^en, ma^en mir ©Dtt l^alff, ba^ id^ (§roar jämmerlich Der- 35

munbet) ^u etlid^en 5DZarobe=^rübern unb Solbaten 35>eibern fam,

bie fämtlid^ ein 3Jlitleiben mit mir l^atten, ob^mar fie miö) nic^t

4. SRiebcrc, atiebrigfett.
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fanten. 2)iefe ver^weiffelten bereits an einem glüdlid^en @ntfa|

ber SSeftung, bag mir melier i^ät alä meine Söunben. ®ie er-

quicken unb befleibeten mid^ ber) il^rem 5^eur, unb el^ id^ ein menig

meine äöunben Derbanb, mufte id) feigen, ba^ fid^ bie Unferige gu

5 einem fpöttlid^en 2tb§ug rüfteten unb bie Baä)e t)or üerlol^ren ^abzn,

fo mid^ Irefflid^ fd^merlUe, refoloirte berl^alben ber) mir felbften,

mid^ niemanb ^u offenbaren, bamit id^ mid^ feinen Spotts tl^eil-

l^afftig mad^te, maffen ic^ mid^ 5U etli^en Sefc^äbigten oon unfrer

2(rmee gefettet, meldte einen eigenen gelbfeuerer ber) fic^ ^tten,

10 benen gab ic^ ein gülten (Ereu^lein, baS id) nod^ am ^ai^ baoon

gebrad^t, oor metd^eS er mir bi^ l^iel^er meine 2Öunben oerbunben.

3n fol^em ©lenb nun, mertl^er 6implici, l^ab ic^ mid^ bi^l^er

be^olffen, gebende mic§ aud^ feinem 3}lenfd^en gu offenbaren, bis

ic^ ^uüor fe^e, mie beS (trafen von @ö^ feine Sad^e einen 2(u0=

15 gang gewinnet. Unb bemnac^ id^ beine ©utl^er^igfeit unb ^reue

fel^e, gibt mir fold^eS einen groffen ^roft, ba^ ber liebe ©Dtt
mid^ nod^ nid^t üerlaffen, maffen td^ l^eut morgen, als id^ auS ber

grül^meffe fam unb bid^ t)or beS ßommanbanten Quartier ftel^en

fa^e, mir eingebilbet, @Dtt ^tte bic^ an ftatt eines ©ngelS ^u

20 mir gefd^idft, ber mir in meiner Sfrmfeeligfeit gul^ülff fommen folte.

Sc^ tröftete §er|brubern fo gut id^ fönte, unb oertraute il^m, ba§

\ä) nod^ mel^r ©elb l^ätte als bie jenige ^uplonen, bie er gefeiten,

toeld^eS alles §u feinen Sienften ftünbe; unb inbem er^el)lete id^

i^m aud^ DlioierS Untergang, unb roaS geftalt id) feinen ^ob räd^en

25 muffen, melc^eS fein (Bemüt berma^en erquidfte, alfo ba^ eS i^m

aud^ an feinem 2eih mol ^uftatten fam, geftalt eS fid^ an allen

Söunben täglich mit il^m befferte.





^a^ fünfffe BitxJi.

^nnl^alt ber ©apttet bcffeI6en.

S5a§ 1. ßap. ©implej ein ^ilger toirb, läft it)m gefallen,

2Rtt bem ^eribruber ^erumber ju roaUen.

5 2)aä 2. eap. (Simplej t^ut Su^, flogt unb mili frömmer werben,

alä 3I)m ber ©atan antl^ät tJtel befd^roerben.

2Da§ 3. 6op. ©implej erjel^Iet unb jetgt beutUd^ an,

SBaä er im SBinter mit feim ^eunb get^an.

®a§ 4. 6ap. (Simplej unb ^er^bruber in ben Ärieg fommen,
10 fommen balb lo^, roie roirb beutlid^ oernommen.

S5oä 5. 6ap. ©implej laufft a3ottenroei§ roie ÜKercur, ^öret,

tt)a§ il)n ber ^"Pitei^ "on bem Ärieg leieret,

2)a§ 6. 6ap. (Simplej ein artlid^e§ Stücflein oerrid^t

3n bem ©aurbrunnen , baä gar nidfit erbid^t.

15 ^aä 7. Sap. ©impleg »ertrauter j^reunb ^er^bruber ftirbt,

unb er oiel lieblid^e Sul^len erroirbt.

®o§ 8. Sap. (Simplej jum anbernmal freuet, l^ört an,

5Ber feine ßltern geroefen, oom Änan.

3^a§ 9. ßap. «Simplej befommt Äinböroel^, bie iiin anftoffen,

20 ©r wirb 5um SBittroer, baä ad^t ©r oor ^offw.

S5o§ 10. 6ap. Simples prt an oon ben Sauren mit Suft,

roas i^nen »om SDtummelfee i[t bcrouft.

3)a§ 11. Sap. Stmplej red^t wunberlid) 2)anc£fagen f)öret,

brauf ©r ju f)eiligen ©ebanden fic^ fe^ret.

2.5 S)a§ 12. ©ap. Simplej mit ©t)lpl)iä in§ centrum ber ®rben
fä^rt u^rplö^lid^ unb ol^ne 33efc^roerbcn.

I)a§ 13. QüTp. ©implcj oom ^rin^en ber äßummelfee l^öret

SBunberbing, brau ©r fid^ ni^t wenig fe^ret.

2)aä 14. 6ap. ©imple^ nod^ weiter fel^r oiel bifcurirt,

30 alä er Dom iprin^en wirb roeiter geführt.

2)a§ 15. 6ap. ©implej fid^ felbft mit bem Äönig befprad^et,

roeld^er t)on fe^r oielen SDingen i^n fraget.

S)a3 16. 6ap. Simplej inS ÜKare bei ^nv wirb gefü^ret,

ba (Sr fe^r feljame ®ad;en »erfpüljret.

11. SBottenroeiö, al§ SBote. — 31. befprad^et, unteri^ält.
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3)a§ 17. 6ap. @imple:r roirb roiebcr auf btc Grb gebrarf)t,

Siufftgebäu, G5riüen, ßalenber ©r mac^t.

2)a§ 18. 6ap. ©implej »crjcrct am unred^tcn Drt
feinen ©aurbronnen unb ge^t rceiter fort.

S)a8 19. 6ap. ©implej Don ben SQäiebertäufern er^el^Iet, 5

roeld^e in Ungarn ju n)of)nen erroel^let.

2)a§ 20. 6op. ©implej oon Sd^roar^walb nad^ 3Kofcau in JReuffen

SReifct, bie 9ieif; ift fur|n)eilig ju ^eiffen.

®a§ 21. 6ap. Simpicj fagt, n)ie§ i^m in üRofcau ergangen,

Sßuloer JU mad^en i)at er angefangen. 10

^a§ 22. 6ap. Simplej erjel^It, burd^ roaö cor einen Sang
©r jum Änan fommen, oon bem er mar lang.

®a§ 23. 6ap. Simplej bctrad^tet fein ntül^fameö fieben,

roiD fid^ befe^ren, ber ^ömmlcit ergeben.

^a§ 24. dap. Simple^ »ertnelbet, rcarum er bie 2Bclt 15

wieber »erlaffen, rocilö xi)m nid^t gefällt.



Ba$ I. dTttptteL

(Simples ein ^ilger wirb, lä^t ^fjm gefallen,

mit bem ^er^öruber ^erum6ev ju matten.

H2((^bem §er^6ruber wieber a((erbtng§ erftärdft unb au feinen

Sßunben ge^eilet war, »ertrauete er mir, ba^ er in ben l^öc^ften

'^Vöi^en eine 2öaEfa^rt m^ ©infiblen §u t^un gelobt. 3Seil er

bann je^t o^n ba^ fo na^e am ©c^meilerlanb märe, fo molte er

folc^e »errichten, unb folte er auc^ ba^iu bettleu! 2)aä mar mir

fel)r angenel^m jul^ören, berlf)al6eu bot i^ i^m ©elb unb meine

10 ©efeltfc^afft an, ja x^ molte gleich gmeen Klepper fauffen, auf

feibigen bie S^^eife guoerric^ten; ni(^t ^mar ber Urfad^e, ba^ mic^

bie Slnbad^t bar^u getrieben unb angehalten, fonbern bie 2tr)b=

gno^fc^afft al§ ba§ einzige Sanb, barinn ber liebe griebe noc^

grünete, §u befel^en. ©o freuete mic^ auc^ nic^t roenig, ba| id)

15 bie Gelegenheit ^tte, §er^brubern auf folc^er 9iäife jubienen,

maffen ic^ i^n faft ^'ö\)zx als mid^ felbft liebte, er aber fc^lug

bepbeö meine §ülffe unb meine ©efellfd^afft ah, mit SSorraanb,

feine Söallfa^rt müfte jufu^ unb bar^u auff ©rbfen gefc^elien.

Gölte ic^ nun an feiner ©efellfc^afft ferin, fo mürbe ic§ i§n nid^t

20 allein an feiner 5lnbac^t üer^inbern, fonbern auc^ mir felbft megen

feineg langfamen mü^feeligen @angä groffe Ungelegen^eit auff=

laben, ^aä rebete er aber, mid^ t)on i^m ^u fd^ieben, meil er

fid^ ^ux (^emiffen macl)te, auff einer fo ^eiligen 9^äife von bem

jenigen Gelb ^u^e^ren, baö mit ^pflorben unb Glauben erobert morben

;

25 über ba§ molte er mid^ auc^ nic^t in all^ugroffe Unfoften bringen

imb fagte uuüerl^olen, ba^ id) bereite me^r bet) il)m getl^an, meber

xd) fdjulbig gemefen, unb er ^uermibern getraue, hierüber geriet^en

mir in ein freunblid^ (3^änä^, baä mar fo lieblid^, ba^ ic^ ber-

gleidjen nod^ niemals l^abe ^ören l)abern, bann mir brad^ten nid^t^

12. 2li)bgnoMcI)afft, GibgenoHenfcfioft = Sd^iuet}. — 26. roeber, alS.



94 ??f'5 :Ä,btutl]£urlfd)en Stmplict|Timi

anberö t)or, alä ba^ jeber fagte, er ^tte gegen bem anbern nocf;

nid^t getrau, roaS ein greunb bem anbern t^un folte, ja bet|

roeitem bie ©utt^ten, fo er t)om anbern empfangen, noc^ nid)t

mett gemad^et. §er|bruber§ gröfte ^lage über mic^ mar biefe,

bafe er faget, Qd) überfjäuffe i^n bergeftalt mit Söolt^aten, ^ienft= 5

bejeugungen unb (Srmeifung magrer greunbfd^afft, ba^ er fold)e§

nimmermel^r »erbienen fönnte; l^ingegen marff iö) il^m ror, je^t

ba irf) ©elegenl^eit l^ätte, Ql^me ^u bienen unb bie empfangene

©uttl^alen bandbarlid^ §u erfennen, S^m auc^ im Söerc! §u er-

meifen, ba^ ic^ fein ma|rer greunb unb Wiener märe, fo tjermerffe lo

Qx m\d) ak einen, ber ^u feinen 2)ienften unmürbig fet)e, erinnerte

^^n bamit feineä SSattern feel. legten Sßittenö, unb wa^ geftalten

mir unö t)or SD^iagbeburg eiblid^ §ufamm rerbunben, t)on melc^er

greunbfd^afft er mid^ au^fd^Iieffen unb barburd^ un§ bei)be gleic^-

fam meineibig mad^en roolte. ©old^es aEe§ aber molte i^n noc^ 15

nid^t bemegen, mid^ vox einen ^läiögefel^rten §u gebulten, bi^ id)

enblid^ mercfte, ba^ er ber)be§ an DIit)ier§ ©elb unb meinem gott^

lofen 2thzn ein ©fei l^atte. 2)erl^arben bel^alff id^ mic^ mit Sügen

unb überrebete i^n, ba^ mid^ mein Se!e]^rung§=3Sorfa^ nac^ ßin-

fiblen triebe, folte er mid^ nun von einem fo guten 25>ercf ah- 20

ijalten unb id^ barüber fterben, fo tpürbe er§ f^roerlid) üerant;

morten lönnen. §ierburd^ perfuabirte id^ il^n, ba| er julie^, ben

{)eiligen Drt mit \i)m §u befud^en, fonberlid^ rceil idi) (miemol

a(Ie§ erlogen mar) eine groffe D^eue über mein böfes 2ehQn von

mir fd^einen lie^, alg x6) if)n bann aud^ überrebete, ba^ ic^ mir 25

felbft ^ur ^uffe aufgelegt ^ätte, fomol aU er auff ©rbfen nad^

©infiblen guge^en.

tiefer B^ndf mar !aum vorbei;, ba gerietlien mir fd^on in

einen anbern, bann §er|bruber mar gar ju gemiffenl^afft; er

molte !aum gugeben, ba^ id^ einen $a^ t)om feommanbanten nam, 30

ber nad^ meinem 9?egiment lautete. 2Ba§, (fagte er) l^aben mir

nit im Sinn, unfer Seben §u beffern unb nac^ (^infiblen jugel^en?

unb nun fil^e um @otte§ millen, bu milft ben 2(nfang mit betrug

mad^en unb ben beuten mit galfd)^eit bie Slugen ücrfleiben! 2öer

mic^ vox ber 2ßelt »erläugnet, ben miß id^ and) vox meinem 35

l^immlifd^en 3Sater Derlaugnen, faget ß^riftuö! 2öa^ fei)nb mir

vox »erjagte 5[Raulaffen? Söann alle 3}krti)rer unb Sefenner ß^rifti

16. ju gebulten, ju ertragen, ^injunel^men.
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fo getf)an l^ätten, fo wären roentg ^eilige im ^immel! 2a^ nn^

in ©Dtteg 9Zamen unb 6(^u|empfel^Iung gelten, wo^in iin§ unfer

l^eiltger SSorfal^ imb 33egterben l^intreiben, unb im übrigen @ott

walten, fo wirb un§ ©ott fd^on l^infül^ren, wo unfere Seelen

5 9iu^e finben. 2llö ic^ i§m aber üor^ielt, man müfte ©ott nid;t
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t)erfuci^en, fonbern fic^ in bie S^'ü fd;ic!en unb bte ?[Rittel öebraud)en^

beren mix nid^t entbehren fönten, oornemltc^ weil baä 9Baüfat)rten

9e()en bei; ber <SoIbatefca ein ungeraöfinlic^ ^ing fet), unb wann
wir unfer 3Sorf)aben entbedten, e^er vov 2(u^reiffer alg ^itger ge-

Italien würben, bag unä bann groffe Ungelegen^eit unb Unglücf r,

bringen fönte, unb wir barüber in Seib5= unb Sebeng'®efaf)r

gera^ten möchten, gumalen auä) ber l^eilige Slpoftel $aulu§, bem
voix nod^ ber) weitem nirf)t juüergleidien, fic^ rounberlid) in bie

Seit unb ©ebräuc^e biefer 2ßelt gefd^icfet, lie^ er enblid^ ju, ba^

ic§ einen ^a^ befam, nac!^ meinem 9legiment gu ge§en. Mit bem= lo

felben gingen mir bep ^efd^lieffung beä %'i)Ox^ famt einem getreuen

Sßegmeifer auä ber (Statt, al§ raolten mir nad^ Sfiotroeil, roanbten

un^ aber fur| burc§ 9^eben'-2öege unb famen norf) biefelbige d^ad)t

über bie ©rfimei^erifc^e ©ren|e unb ben folgenben 93torgen in ein

2)orff, aEba mir ung mit fc^mar^en langen 9iöcfen, ^ilgerftäben 15

unb Sftofenfrän^en monbirten unb ben Soten mit guter Seja^lung

mieber gurücf fc^icften.

2)a§ Sanb fam mir fo fremb t)or gegen anbern Xeutfcl^en

Säubern, alg mann i<^ in Srafilia ober in ß§ina geroefen märe.

2)a fal^e xä) bie Seut in bem jrieben l^anbeln unb manbeln, bie 20

Stätte ftunben üoK 3Sie§e, bie 33auern-'§öfe lieffen t)ott §üner,

©änö unb ©nten, bie ©traffen mürben fidler t)on ben Sftäifenben

gebraudjet, bie 2Öirt§g'§äufer faffen voU Seute, bie fic^ luftig

machten. ®a mar gan^ feine gorc^t vox bem geinb, feine Sorge

t)or ber ^lünberung unb feine Slngft, fein ©ut, Seib noc^ 2^hcn 25

5u oerlieren, ein jeber lebte fieser unter feinem 2Öeinftocf unb

geigenbaum, unb ^mar gegen anbern teutfc^en Säubern ju rechnen,

in lauter Söottuft unb greube, alfo ba^ id^ biefeä Sanb oor ein

irrbifd^ ^arabi§ fjielt, miemoln eg üon %xt xani) genug ju ferin

fc^iene. 3)ag madjte, ba^ id^ auf bem ganzen 3Öeg nur l^in unb 30

^er gaffte, mann hingegen §er^bruber an feinem 9^ofenfran^ hzUU,

be^megen iö) bann aud) manchen gil^ befam, bann er motte l^aben,

ic^ folte mie er an einem Bind beten, roeld^eS id; aber nic^t ge-

mo{)nen fönte.

3u ^nxd) fam er mir red^t l^inter bie 95riefe, unb ba^ero 35

fagte er mir bie Sßarl^eit aud^ am trödneften ^eraug, bann alä

mir §u 6d§aaf§aufen (attroo mir bie güffe üon ben ßrbfen fe^r

12. 31 Otto eil, SBürttemberg , Sd^roar^roalbfreiS. — 32. (^il^, 93enöci§. — 33. an
einem ©türf, ftetig, forUoäfirenb.
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TOC^ träten) bie vorige Tia^t ge^erberget, unb ic^ mid) ben Üinff-

tigen 2^0 g lüieber auf ben ©rbfen §u ge^en förd^tete, (ie^ id; fie

fodjen unb t^ät fie uneber in bie ©c^u^e, be^raegen id) bann rool

gu gu| nad; S^^d) gelangte, er aber ge^ub fic^ gar übel unb

5 fagte gu mir: trüber, bu ^aft groffe ©nabe von &oti, ba^ bu

unangefel)en ber ©rbfen in ben ©c^ul^en bannodj fo raol fort=

!ommen !anft. 3«/ f^öt^^ icfjr ^oc^geefirter unb liebfter §er^bruber,

id; I}abe fie ge!od)t, fonft \)äik id) fo weit nic^t brauff ge^en

!önnen. Sic^ ba^ ©Ott erbarme, antwortet er, mag ^aft "on ge-

10 tf)an? bu ^tteft fie lieber gar aug ben ©c^u^en gelaffen, wann

bu nur bein ©efpötte bamit treiben milt. 3^ ^^fe f^^Ö^n, baf3

©Ott bic^ unb mic^ §ugleic§ ftraffe. §alt mir§ nid^t Dor ungut,

©ruber, mann ic^ bir au§ brüberlid;er Siebe teutfd^ ^eraug fage,

mie mir§ umg §er^ ift, nemlid; bi^, ba^ xd) beforge, mofern hn

ir. bidj nidjt anberft gegen ©ott fd^ideft, eg fte^e beine ©eeligfeit

in I)öd)fter ©efa^r. ^d) befenne gerne unb t)erfic§ere bid) in ber

Söarl^eit, ba^ xd) Uxmn M^n]d)^n in ber SBelt me§r liebe alg

eben bidj, läugne aber aud^ nit, ba^, mofern bu bic^ nic^t beffern

mürbeft, id) mir ein ©emiffen machen mu^, folc^e 2kh^ gu con-

-'0 tinuiren. 3<^ üerftumte t)or ©d^reden, ba^ id) mid; fc^ier nit

mieber er[)olen tonte, ^u le^t betaute ic^ i^m fret), ba^ id; bie

C^rbfen nit aug ^nbadjt, fonbern altein i§m §u ©efalten in bie

©dju^e getrau, bamit er mic^ mit il^m auf bie 9Mife genommen

l^ätte. 5td} 33ruber, antwortet er, xd) fel^e, ba^ bu meit t)om Sßeg

^5 ber ©eeligfeit bift, manngleid^ bie ©rbfen nit mären, ©ott rer--

leil}e bir 53efferung, bann ol)ne biefelbe ian unfre 55^eunbfd;afft

nit befte^en.

2>on biefer ^cxi an folgte id; i§m traurig nad^, gleid^fam

alg einer, ben man ^xxm ©algen führet, mein ©emiffen fing an,

."^o midj §u brüden, unb inbem xd) allerlei ©ebanden madjte, ftelleten

fid) alle meine 33ubenftüde oor meine klugen, bie ic^ mein Sebtag

je begangen, ^a beftagte id^ erft bie verlorne Unfdjulb, bie id;

aug bem 3ßalb gebrad^t unb in ber 2Öelt fo t)ielfältig t)erfd;er^t

l)atte, unb mag meinen Scinimer üermel^rete, mar biefeg, ba^ §erlj=

^^> bruber nidjt x)ielmel)r mit mir rebete unb midj nur mit ©euff^en

anfd;auete, locldjeg mir nidjt anberg uorfam, alö l)ätte er meine

^Lserbamnug gemuft unb an mir bejammert.

@vimmel'jr)aujenö SBerfe 2.
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iDnö II. öTfltJitcU

©iniplej: tf)ut Su^, flogt unb luiU frömmer iwerben,

alö ^f)m ber (Satan antf)ät üiel iöefrf^roerben.

SDld^er geftalt langten mv gu ©infiblen an unb famen eben

in bie ^irdje, alö ein ^riefter einen SBefeffene;n ejorcifiret, bas »

war mir nun auö) etma^ neue§ unb felljamö, berorcegen lie^ \d)

§er^Brubern fm^en unb beten, fo lang er mod^te, unb ging I)in,

biefem Spectacul aug güriüil^ 3U5ufe§en. Slber id; 'i^attz mxd) faum

ein wenig genäl)ert, ba fdjrie ber bijfe ©eift aug bem armen

^enfd;en: Dl)o, bu ^erl, fc^lägt bid^ ber §agel aud^ ^er? Qd) w

l)abe üermerint, bid; gu meiner §eim!unfft bei; bem Dliüier in

unfrer Ijöttifd^en Söol^nung anzutreffen, fo fe§e id) mol, bu läft

bid) Ijier finben, bu el^ebred^erifd^er, mörberifd;er ^uren^Säger.

^arffft bu bir mol^I einbilben, un§ §u entrinnen? D i^r Pfaffen,

nemet i^n nur nid^t an, er ift ein ßJIei^ner unb ärger Sügner i5

alg id^, er foppt fid) nur, unb fpottet betjbeö &Dtt unb ber

9?e(igion! 2)er ©jorcift befal^l bem ©eift jufdjmeigen, rceil man
i^m alö einen @r^-Sügner ol^n bag nid;t glaube, ^a ja, ant=

mortete er, fraget biefeS auggefprungenen Wond)^ 3iäiögefeKen,

ber mirb tnd) mol)l erjel^Ien fönnen, ba^ biefer^ Stt^eift fid; nit 20

gefdienet, bie Grbfen gu fod^en, auf meldten er l^ieljer jugeljen

rerfprod^en. 3<^ wufte nit, ob ic^ auf bem 5lopff ober güf^"
ftunb, ba id) biefeö alleö l^örete, unb mic^ jeberman anfalje; aber

ber ^riefter ftraffte ben ©eift unb mad^te i§n ftillfd^meigen, fönte

il)n aber benfelben ^ag nid^t auftreiben. 3"^ßffßit ^^^^^ §61^= 25

bruber aud^ ^erju, aU id) thtn vov Slngft mel)r einem ^oben

aU Sebenbigen gleid^ fafie unb jmifc^en Hoffnung unb S^er^meiff-

hing t)or gurdjt nid^t mufte, mag ic^ tl^un folte. tiefer tröftete

mid) fo gut, aU er fönte, Derfid^erte barneben bie llmfteljenbe

unb fonberlid^ bie ^atreö, ba^ id) mein ^^age nie fein 9)?önd; 30

gemefen, aber mol ein ©olbat, ber oiedeid^t mel^r 93i3feö alö

&i\tt§> getl^an I)aben möd^te, fagte barneben, ber Teufel märe

ein Sügner, mie er bann aud; baä uon ben ©rbfen vid ärger

gemattet l)ätk, aU eö an fid^ felbft märe, ^d) aber mar in

meinem ©emüt bermaffen nermirret, ba^ mir nid^t anber§ mar, 35

alä ob id) allbereit bie ^öllifdje $ein felbft empfänbe, alfo baf,

5. cjorctfiret, bcfd^tüov, um ben 6öfen Seift au§äutreibeit. — 16. er foppt ficf;,

fi<^ foppen alä v. reflex. = fpotten.

1
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bie ©eiftlidjen genug an mir §u tröften \)atUn. <Bk vzxmai)nkn

mic^ jur SBetc^te vmb (Sommimion, aber ber ©eift fd^rie abermal

axi^ bem Sefeffenen: Sa ja, er mirb fein beichten, er roei^ nic^t

einmal, maä beid^ten ift, unb ^mar, roas mottet i^r au§ x^m

5 mad^en? er ift einer ^e^erifc^en 2(rt unb unö ^uftänbig, feine

ßltern feijn mel^r Söibertäufferifd^ als (Eabinifc^ gemefen k. 2)er

ßjorcift befal^l bem ©eift abermal, ftitt gufc^raeigen unb fagte §u

i^m: <So mirb bic^g nur befto mel^r üerbrieffen, mann bir ba§

arme verlorne ©d^äfflein raieber aug bem 9^ac^en gebogen unb

10 ber §erbe (El^rifti einverleibet mirb. SDarauff fing ber (Steift fo

graufam an §u brüllen, ba^ e§ fd^rödlic^ §u Ijören mar; auä

meld^em greulichen ©efang ic^ meinen gröften ^roft fd^öpffte,

bann id^ gebadete, mann id^ !eine ©nabe von ©ott me^r erlangen

fönte, fo mürbe fic^ ber ^euffel nid§t fo übel gel^dben.

15 Söiemol id^ mid§ bamalg auff bie ^eid^te nid^t gefaft ge-

mac^et, auc^ mein Sebtag nie in 6inn genommen gu beid^ten,

fonbern mid^ jebergeit au§ @d^am baüor gefürd^tet, mie ber Teufel

üorm \)exl. dreu^, fo empfanb x6) jebod^ in feibigem Slugenblid^

in mir eine folc^e 9f?eue über meine ©ünben unb eine fol^e 33e-

20 gierbe gur 33uffe, unb mein ärgerlichem unb rec^t gottlofeS 2eb^n

jubeffern, ba^ id) alfobalb einen 33eid^tt)atter begehrte, über

melc^er ge^lingen Se!el^rung unb 33efferung fic^ ^erpruber l^öd^-

lid^ erfreuete, meil er margenommen unb mol gemuft, ba§ i<i)

bi^l)er nod^ leiner Sieligion bepgetl^an gemefen. 2)emnad^ befante

25 ic^ mid^ öffentlid§ gu ber ßat^olifd^en ^ird^e, ging §ur 33eid^te

unb communicirte nad^ empfangener 2lbfolution. Sßorauff mir

bann fo leicht unb mol um§ §er^ marb, ba^ ic^§ nid^t aug;

fprec^en tan, unb ma§ baS cermunberlid^fte mar, ift biefeä, ba^

mic§ ber ©eift in bem SBefeffenen fürteri^in gufrieben lie^, ba er

30 mir boc^ »or ber 33eid^t unb 5lbfolution unterfd^ieblid^e 33uben-

ftüdfe, bie iä) begangen gehabt, fo eigentlid) rorgemorffen, aU
mann er auff fonft nichts, a% meine ©ünben an^umerden, be=

ftettet gemefen toäre; bod^ glaubten il)m al§ einem Sügner bie

äul^örer nidjtö, fonberlid^ meil mein erbarer ^ilger^abit m
35 anberS vox bie 2lugen ftellete.

2ßir verblieben vier^el^en ganzer 5Cage an biefem gnaben-

reic^en Drt, allmo id^ ©Dtt um meine 93e!e§rung bandte unb

bie Söunber, fo aWoa gefd^e^en, httxadjkk, meld^eö aUz^ mid)

§u gimlid;er 2lnbadjt unb (Öottfeligfeit rei^ete. 3)od^ rcä^rete

7*
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folrfjeö axiö) fo lang, aU eö morf)te, bann gleid^irie meine ^e=

!el)rung i^ren Urfprung nxd)t aus Siebe ju &Dtt genommen,

fonbern au^ 2(ngft unb gurd^t üerbamt jumerben; alfo marb id}

auc^ nad) unb nad^ mieber gan| lau unb trag, meil id) aümät)^

lid^ be§ ©d^redfenö t)ergaj3, ben mir ber böfe geinb eingejagt 5

^tte; unb nadjbem tüir bie 9ieliquien ber ^eiligen, bie Drnat

unb anbere fe^enömürbige (Sachen bes ©Dttes^aufeS gnungfamen

befd^auet, begaben töir un^ nad; Saben, altborten DoUenbä auf3=

gumintern.

^a$ III. Capitd» lo

©impteg erje^itet unb jeigt beutlid^ an,

raaä @r im SBinter mit feim f^^^^unb get^an.

^(^'i) bingete bafelbft eine luftige (Stube unb Kammer t)or

un^, beren fid^ fonften, fonberlic^ Sommerszeit, bie 33ab;©äfte

§ugebrau(^en pflegen, meld^es gemeiniglich reid^e Sd^mei^er ferin, 15

bie mel^r l^injielien, fid^ gu erluftiren unb juprangen, al§ einiger

©ebrec^en mber gu baben. (So cerbingte id) unä aud; gugleid^

in bie ^oft, unb aU §er|bruber fal^e, '^a^ id)^ fo l^errlid^ an^

griff, t)erma^nete er mic^ jur ©efparfamfeit, unb erinnerte mic^

beä langen raul^en Sßinterg, ben mir nod^ ^u überftel^en l^ätten, 20

maffen er nid^t getraue, ba^ mein @elb fo wtit ^inaug langen

mürbe, ^d) mürbe meinen SSorrat^, fagte er, auff ben grü^ling

mol braud^en, mann mir mieber t)on Irinnen moEen, t)iel ©elt»

fe^ balb ©ert^an, mann man nur bat)on unb nichts barju t^m.

@g ftäube l^inau^ mie ber 9iaud) unb üerfpred^e nimmermel^r icieber 25

5u!ommen, 2C. 2luff fold^e treuherzige Erinnerung fönte id; ^er^^

brubern nid^t länger verbergen, mie reid^ mein (Sed^el märe, unb

'oa^ id) bebad^t, ung bepben guteg baüon jutl^un, fintemal beffen

Slnfunfft unb ©rmerbung ol^n baö aKeö ©egenä fo unmürbig märe,

ba^ id^ feinen 3Dtät)er^of barau^ guerfauffen gebadete, unb mann^ 30

fd^on id^g nid^t anlegen molte, meinen liebften greunb auff ßrt)cn

bamit §u unterhalten, fo märe bod; billid^, ba^ er §eri^bruber aw::>

DliüierS ©elb vergnüget mürbe um bie jenige <Sc|mad;, bie er

l^iebeüor t)on il^m Dor 5!}lagbeburg empfangen. Unb bemnad; id^

mic^ in aller (Sid;er]^eit gu fepn raufte, 50g ic^ meine bet)be Bav :;r.

8. Saben, Äanton STargau. — ou^juruintertt, }u üfiertwintcm. — 33. um, für.
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pulier ah, trennete bte ^ucaten unb ^siftoleten l^erau^ unb fagte

ju §erprubern, er möge nun mit biefem @elb naci§ feinem be-

lieben bifponiren unb foIc^eS anlegen unb au^t^eilen', mie er »er-

met)ne, ba^ e§ unä bet)ben am nü^lic^ften märe.

5 2)a er neben meinem Vertrauen, ba^ ic§ ^u i§m trug, fo

üiel ©elb fal^e, mit melc^em xd) aud) ol^n il^n rool ein gimlic^er

§err ^äiU fet)n fönnen, fagte er: trüber, bu t^uft nic^tö, fo lang

ic^ bi(^ fenne, alg beine gegen mir l^abenbe 2^^^ unb ^reue ^u

bezeugen! 5(ber fage mir, momit rermepnftu mol, ba^ ic^g mieber

10 um bid^ merbe befd^ulben !önnen? e§ ift nic^t nur um ba§ ©elb

^utl^un, bamit bu mid^ bir obligireft, bann foId^e§ ift Dielleid^t mit

ber Seit mieber §u be^al^Ien, fonbern umb beine Siebe unb ^reue,

nornemlirf; aber um bein §u mir ^benbeä l^ol^eg 3Sertrauen, fo

nxd)i jufd^ä^en ift. ^affelbe mad^et mid^ ©d^amrotl^, mann id^

15 be!ennen mu^, ba^ id^ nimmermehr fo t)iel einem einzigen 3JJenfd}en

in ber Sßelt vertrauet l^ätte, alö bu mir vertrauet ^aft. 33ruber,

mit einem Söort, bein tugenbl^afft @emüt mad^et mid^ ju beinern

(Sciaren, unb wa§ bu gegen mir t^uft, ift mel^r ^uüermunbern,

aU ^umibergelten müglid§. D e^rlic^er ©implici, bem be^ biefen

20 gottlofen 3^1^^"/ i^ meldten bie Sßelt t)ol( Untreue ftedfet, nirf)t

im ©inn !omt, ber arme unb ]§odjbebi)rfftige §erpruber mögte

mit einem fo anfe!)nlid§en BtM @elb fortgel^en unb i^n an ftatt

feiner in 3}fangel fe^en! rerfic^ert, trüber, biefer 33emei^tf)um

beiner maaren greunbfd^afft cerbinbet mid§ mel^r gegen bir al§ ein

2-> reid^er §err, ber mir üiel taufenb rerel^rete. Wein bitte id), mein

33ruber, bleib feiber §err, SSermal^rer unb 2tu§tl)ei(er über bein

©elb, mir ift gnug, bag bu mein greunb bift! ^d) antwortete

:

2ßag munberlid^e Sieben fet)n bag, l^oc^gee^rter §er^bruber, er gibt

münblid^ ^uüerne^men, ba^ er mir üerbunben fet), unb mitt bod^

30 nid^t baoor ferin, ba§ ic^ unfer @e(b, beribeg i§m unb mir §u

Schaben, nid^t unnü^ üerfd^menbe. 2(Ifo rebeten mir ber)berfeit§

gegeneinanber läppifd^ Ö^nug, meil je einer in beg anbern Siebe

trundfen mar, meldjeg mic^ fc^ier glauben mad^te, ba§ eine fd^lec^te

Siebe unb S^ertrauligfeit gmifc^en benen jenigen icenfc^en fet)e,

35 ^mifd^en benen bie reben gugeiten nid^t and) fein närrifc^en faEen.

2(Ifo marb §er^bruber gugleid^ mein §offmeifter, mein 6ädel=

meifter, mein i)iener unb mein §err, unb in folc^er muffigen

10. Öefd^ulbcn, oergeltcn.
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Seit er^el^lete er mir feinen £eben§lauff imb burd^ wa^ 93iittel

er bep bem ©rafen t)on (^ö^ Befant unb beförbert lüorben, wor-

auf id^ i^m axid) erjel^Iete, rcie mirg ergangen, fint fein 5ßater

feel. geftorben, bann roir uns bi^^er nod^ niemal fo t)iel 3eit ge=

nommen, unb ba er l^örete, ba^ iö) ein jungeä 2öeib ju 2. l^atte, 5

üermiefe er mir, ba^ xä) mxd) '\xx6)t eljenber ju berfelbigen alä mit

i§m xrx ba§ ©d^mei^erlanb begeben, bann fold^es märe mir an^

ftänbiger unb aud^ meine ©ci^ulbigfeit gemefen. 2)emnad) ic^ mic§

aber entfd^ulbiget, ba^ id^ i^n alg meinen atterliebften greunb xrx

feinem ©lenb juüerlaffen, nid^t überö §er| bringen fönnen, ht- 10

rebete er mid;, ba^ ic^ meinem ^^xh fd^rieb unb i§r meine (Se=

legen^eit ju miffen mad^te mit SSerfpred^en, mid^ mit el^iftem roieber

§u x\)x §u begeben, tl)ät aud^ meinet langen Slupleibenä l^alber

meine ©ntfc^ulbigungen, ba^ id^ nemlic^ atterl^anb mibriger ^egeg^

nüffen l^alber, mie gern ic^ auc^ geraolt, mid^ nid^t e^enber bep 15

i§r l^ätte einfinben fönnen.

2)iemeil bann §er^bruber au§ ben gemeinen Leitungen er-

fuhr, ba^ e§ um ben (Strafen t)on G)ö^ mol ftünbe, fonberlirf;

ba^ er mit feiner SSerantmortung bei) ber ^äiferl. 5!)Zajeftät l)in=

auö langen, mieber auff freien gu§ lommen unb gar mieberum 20

ba§ Gommanbo über eine 2(rmee friegen mürbe, berid^tete er bem--

felben feinen S^ftanb nad^ Sßien, fd^rieb aud^ nad; ber ßl^ur*

^ai^rifc^en SCrmee roegen feiner Bagage, bie er nod; bort l^atte,

unb fing an ^u l^offen, fein ©lud unb Slufffommen mürbe roieber

grünen, ber^alben mad^ten mir ben Sd^Iu^, fünfftigen grü^ling 25

üoneinanber gufc^eiben, inbem er fid; 5U bemeltem (trafen, ic^

aber mid^ nad^ 2. gu meinem 2Öeib begeben molte. 2)amit mir

aber benfelben 2öinter nid^t muffig jubräc^ten, lerneten mir von

einem S^Senieur auff bem ^sapier mel^r fortificiren , aU bie

Könige in §ifpanien unb g^andreid; inö Sßerd fe^en fönnen. 30

darneben !am ic^ mit etlid^en 2((d^t)miften in ^unbfd;afft, bie

roolten mic^, roei( fie ©elb Ijinter mir merdten, G)oIb machen

lernen, ba id; nur ben SSerlag barju l^ergeben roolte, unb ic^

glaube, fie l)ätten mic^ überrebet, mann i^nen §er^bruber nidjt

abgebandt l^ätte, bann er fagte, Söer fold;e ^unft fönte, mürbe 35

nid;t fo bettell^afftig bal^er gelten, nod^ anbere um (i^eli) anfprec^en.

©leid^roie nun §er^bruber von l)od;ermeltem ©rafen eine

11
f. meine ©elegenl^eit, meine aSerpUniffe.
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ongenefjme 9Steber=2(nttt)ort imb trefflid^e ^romeffen von 2öten

ai\^ erhielt, alfo be!am ic^ von 2. feinen einjtgen ^urfjftaben,

unangefeljen id^ iinterfdjieblidje ^ofttäge in duplo |tnfci^rtebe. 2)a§

madjte mid) unmlli^ unb »erurfad^ete, ba§ id) benfelben %'xn^'

5 ling meinen 3Seg nic|t nadj 3ßeftpl^alen antrat, fonbern von

§er|h'ubern erhielt, ba^ er mid^ mit i^m nad^ Söien nam, mic^

feinet t)er]^offenben (Blixä^ genieffen §u laffen. 2(Ifo monbirten

mir un§ au^ meinem ©elb roie 2. ßaüalliei:^, kribeg mit ^lei-

bangen, ^ferben, 2)ienern unb ©emel^r, giengen burc^ ßonftan^

10 auf XUm, attba mir un§ auf bie ^onau faxten unb von bort

au§ in 8. ^agen ^u Söien glüdlic^ anlangeten. ^uf bemfelben

25>eg obferüirte id^, meil mir eilten, fonft nid^tö, aU ba^ bie

3Sei6gbilber, fo an bem ©tranb mol^nen, ben 3Sorüberfal^renben

fo i^nen §ufd^ri)en, nid^t münblic^, fonbern fd^tedjt^in mit bem
15 ^eraeiätl^um felbft antmorten, baoon ein i^erl mand; feines (Ein;

fe§en ^6en !an.

Das IV. €nfxUU

©implej xwb ^erpruber in ben Ärieg !ommen,
Kommen halh lo^, raie wirb, beuttid^ üernommen.

20 @® geltet mol fel^am in ber üeränberlid^en SÖelt l^er! Man
pfleget §u fagen: 3ßer afe müfte, ber mürbe balb reid^; 3d;

aber fage: 3Ber fid^ aKmeg in bie Seit fd;iden fönte, ber mürbe

balb gro^ unb mächtig. Wandjex ©d^inbl^unb ober Sd^ab^alS

(bann biefe beijbe (E^ren-Slitul merben ben ©einigen gegeben)

25 mirb mol balb reid), meil er einen unb anbern 3Sort^eil nm^
unb gebraud^et, er ift aber barum nid;t groJ3, fonbern ift unb

verbleibet vielmals üon geringrer äftimation, al^ er guuor in

feiner Slrmut^ mar. 2öer fid) aber mei^ gro^ unb mäd^tig ju

mad^en, bem folget ber 9ieid)t§um auf bem gu^ nad^. ^a§ @lüd,

30 fo Mad)i unb 9?ei(^tl)um gu geben pfleget, blidte midj treflic^

l^olbfeelig an unb gab mir, nad^bem id) ein ^ag ober adjt ju

äöien gemefen, (Gelegenheit genug an bie -&anb, ol^ne einzige

^^erl^inberungen auff bie Staffeln ber §o^eit ju fteigen, id) tljätö

aber nic^t. Söarinn? 3^^) l)alte, meil mein fatum ein anberö be=

35 fd;loffen, nemlidj baö jenige, ba^in mid; meine fatuitaö leitete.

7. rer^offcnbctt, im paffioen Sinne = ücrl^offten. — 15. mit bem SBeiueiStl^um,
luol^l mit einer luianftänbigen ©eberbe. — 35. fatuttaS, Söovtfpiel mit fatum = ©efd^id
unb latuitas = 2;i;ovl)eit.
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^er (^raf von ber 3ßaF)I, unter beffeu (Sommanbo id) mid)

I)iebeDor in 25>eftpl)alen 6e!ant gemadjt, war chcn and) ju SÖien,

aU id) mit ^er^bnibern l^infam; biefer warb 6et) einem 33anquet,

ba fid) rerfdjiebene ^äifertidie ^rieg^rätl^e neben bem ©rafen »on

©ö^ unb anbern mel^r befanben, aU man von aUeri^anb fell3amcn 5

^öpffen, unterfd)ieblid;en (Bolbaten unb berüljmten ^^artepgänc^ern

rebete, and) beg S^gevS t)on Soeft eingebend unb er^e^lete etlidje

<Stüd(ein von i^m fo rür)mlidj, ba^ fic^ t^eitä über einen fo

jungen ^erl üeriDunberten unb bebaureten, ba^ ber liftige §effifd)e

Dbrifter 3. 2(. if)m ein Söel^-Sengel angel^engt, bamit er ent- 10

weber ben 2)egen bet)feitg legen ober bod; <Sc^n3ebifd)e 2ßaffen

tragen folte. ^ann molbefagter ©raff üon ber 25>a^l ^aitc alles

erfünbiget, roie berfelbige Dbrifter ^u 2. mit mir gefpielet. 5Diein

treuer §erpruber, ber eben bortftunb unb mir meine Sßolfafjrt

gern beförbert Ijätk, hak um S^erjeiljung unb ©rlaubnu^ ju 15

reben unb fagte, ba§ er ben Söger von ©oeft beffer fenne, alä

fonft einen 9}lenfd)en in ber SÖelt; er fep nic^t aütin ein guter

Solbat, ber kultier ried^en fönte, fonbern and) ein jimlidjer

9leuter, ein perfecter geeister, ein trefflid;er Südjfenmeifter unb

geuermerder, unb über bi^ alle§ einer, ber einem Ingenieur 2a

nid)tg nadjgeben mürbe, er l^ätte nid)t nur fein 25?eib, meil er

mit il^r fo fd^impfflid^ l^intergangen morben, fonbern and) alleö,

mag er geljabt, §u 2. l^interlaffen unb mieberum ^äiferl. ^ienfte

gefudjet, maffen er in rerrüic^ener Kampagne fid^ unter bem

©rafen t)on ©ö^ befunben, unb aU er t)on ben 35>e9marifd;en 25

gefangen morben unb von benfelben fid^ mieber ^u ben ^ä^ferl.

begeben moKen, neben feinem (Eamerab einen ßorporal famt fedjg

5}ZuJ5quetierern, bie i^nen nac^gefe^et imb fie mieber jurüd fül^ren

foUen, nieber gemad^t unb anfel^enlidje ^Beuten baoon gebradjt,

maffen er mit il^m felbften nad) 2Bien fommen, beö SßiUenö, fid) 30

abermal miber ber S^^öm. ^ätiferl. 3}kt). geinbe gebraud^en gu laffen,

bod^ fo fern er foId)e (Eonbitioneä fiaben fönte, bie i^m anftänbig

fei)n, bann feinen gemeinen ilned^t begel^re er mel^r gu agiren.

2!)ama(g mar biefe anfe^nlige (Eompagni mit bem lieben

^rund fd^on bergeftalt begeiftert, ba^ fie i§re curiofität, ben Säger 35

5U fe§en, contentirt I)aben molte, maffen §er^bruber gefdjidt marb,

mid) in einer ©utfd^e juljolen. ^erfelbe inftruirte mid^ unter=

10. ein SBci^sSBengel, ein SBeib.
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luec^ö, ^yiß i<^ tnid^ bei) biefen anfel^enndjen Seilten l)aUm folte,

lueil meine 33eförberung unb fünfftig ©lud baran gelegen märe.

Srf) antwortete berI)alBen, alö id) ^in!am, auf aEeg fel^r fur^

unb apopl^tegmatifd^, alfo, bajs man firf) ü6er mtc^ §u t)ermun=

5 bern anfing, bann id) rebete nid;tg, e§ müfte bann fei)n, unb

mann id; voa^ rebete, fo mufte e§ einen fingen ^Zad^brud !§aben.

3n Summa, id) erfc^ien bergeftalt, ba^ ic^ jebem angenefirn mar,

meil id) of)ne ba§ üom .^errn ß^rafen von ber 2Öaf)l aud^ ba§

2o6 eineg guten (Solbaten l^atte. 9}^it^in friegte ic^ auc^ einen

10 9kufd), unb glaube mol, ba§ id) al^bann auc^ i)ah fc^einen

laffen, mie menig ic^ bei) §of gemefen. ©nblid) mar biefeä ba§

(2nbe, ba^ mir ^in Dbrifter §u gug eine (Sompagni unter feinem

Dkgiment t)erfprod)en, meld^eg id) bann gar nic^t auSfc^lug, bann

id) bad)te: Gin Hauptmann gu fei)n, ift fürmar fein ^inberfpiel!

15 3(ber §er|bruber tiermiefe mir ben anbem ^ag meine Seid^t^

fertigfeit unb fagte, mann id) nur nod) länger gehalten §ätte, fo

märe ic^ noc^ mof 'i)Ö^cv anfommen.

^Ifo marb id) einer ßompagni Dor einen Hauptmann Dor-

geftellet, meldte, ob^mar fie famt mir in prima plana gan^ com=

20 plet, aber nid^t me^r al§ fiben (2d)il(ergäfte \)atk. ^d) fagte ju

mir felbften, al§ ic^ folc^eg betrachtete: 2öann ic^ gelb^err märe

unb einen Hauptmann l^ätte, ber nid^t mel^r ©olbaten rermöd^te

als bu, fo motte id) i^n Dorn ^euffel megjagen, S^ ^ew maren

meine Unter = Dfficierer mel)rent]^eilä alte Ärad^mebel, barüber id)

25 mid) f)intern Dl^ren fragte, alö marb ic^ mit i^nen bei) ber un-

längft ^ernac^ Dorgangenen fd^arffen Dccafion befto leichter ge-

martfd)t, in melc^er ber ©raf Don @ö^ bag Seben, §er^bruber

aber feine ^efticuloä einbüfte, bie er burd^ einen Bd)u^ uerlol^r;

id^ befam meinen %l)dl in einen ©d^endel, fo aber gar eine ge=

30 ringe Söunbe mar. ^annenl^ero begaben mir un§ auf SÖien, um
fic^ curiren §u laffen, wzil mir o§ne baö unfer 3Sermi3gen bort

Ratten. Dlju biefe 2ßunben, fo jmar balb ge^eilet, ereignete fid^

an ^erljbrubern ein anber gefäl^rlic^er Swftanb, ben bie 5!)tebici

anfängli^ nid^t gleic^ erfennen fönten, bann er marb Iaf)m an

35 allen eieren mie ein ßl^olericug, ben bie (^alle »erberbt, unb

mar bod) am menigften felbiger ßomplejion nad^ bem 3orn bei)-

4. apopl^tegmatifd), tote in 2tvopI)ti)eflmen = (Sentenjcn. — 19. in prima
plana, oieUeid^t = beim erften 9Intreten. — 20. ©d^tllergäfte, rcol^t = Solbaten jum
ed)ilbern, tüadEjtbienftfä^iöe iieute. — 26. Dccafion, bei ^anfau, C. 3Kärj 1645. —
2t;. gemartfd;.t, ju <54)anben gemad^t, üernic^tet. — 28. 2;e[ticuIo§, ^oben.
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getrau. 9?id)tö beftoroeniger iDarb il)m bie Sauerbrunnen = Cur

c^erat()en xmb i^ierju ber (^rie^ad^er an bem Sc^mar^ioalb vox-

gefdjlagen.

2(Ifo üeränberte fic^ baö &IM uuüerfefjenö, §er^bruber

\)atU !ur^ §ut)or ben 2ÖifIen ge{)abt, fic^ mit einem vornetjmen 5

S'räutein ^u t)erl)euraten, unb ju foldjem Gnbe fic^ §u einem %xcx}-

Ijerrn, mid; aber ju einem febelmann mad^en ju laffen. 9tun=

me()r aber mufte er anbere ©ebanden concipiren, bann meil er

baö jenige tierloren, bamit er ein neues ©efc^led^t propagiren

moden, jumalen von feiner Sä^me mit einer langrairigen ^rancf; lo

l^eit bebrof)et roarb, in beren er guter g^eunbe üonnöt^en, machte

er fein ^eftament unb fa^te mic^ jum einzigen Grben aller feiner

35erlaffenfd)afft, üornemlid^ meil er fa§e, ba^ id) feinetmegen

mein ©lud in 2Binb fdjlug unb meine ßompagni quitirt, bamit

ici§ il)n in Saurbrunn begleiten unb bafelbften, bif5 er feine ©e= is

funbljeit roieber erlangen mögte, ausmärten fönte.

IIa$ V. Capitch

©implej laufft Soteniüeif? , wie 9)?ercur l^öret,

3Baö if)n ber Jupiter »on bem i^rieg leliret.

5(2ö mm §er^bruber mieber reuten fönte, übermadjten mir 20

unfer $aarfd;afft (bann mir l)atten nunmehr nur ein (Bedel mit=

einanber) per 9Sej:el nad^ ^afel, monbirten uns mit ^ferben unb

2)ienern unb begaben uns bie ^onau Ijinauf nadjer Ulm unb

Don bannen in ben obgefagten «Sauerbrunnen, meil e§ eben im

Wiäü) unb luftig ^u reifen mar. 2)afelbft bingten mir ein Sofa^ 25

ment, id^ aber ritte nad^ Strafjburg, unfer Öelt, meld^eö mir

üon 33afel an^ bortl)in übermadjet, nic^t allein 5um 2^^eil ju

empfangen, fonbern and) mxd) um erfahrne 9}iebico§ um5ufel)en,

bie §er^brubern 9?ecepta unb ^ab = Drbnung t>orf(^reiben fölten.

2)iefelben begaben fic^ mit mir unb befanben, ba^ §er|brubern 30

t)ergeben morben; unb meil bas ©ifft nid^t ftard genug gemefen,

i^n gleid^ Ijinjuridjten, ba(3 foldjeö il)m in bie (^lieber gefdalagen

märe, meld^es mieber burd) -^>^armaca, Slntibota, Sd)meif3bät)er

euacuiret merben müfte, unb nnirbe fid^ fold^e 6ur auf ungefäl)r

9. propagtren, fortpflanscn. — 30 f. .S>er§brubcrn »ergeben roorbcn §. üer^

giftet tüovben. — 33. ^Ujarmaca, Heilmittel. — Sinti bota, (Segengifte. — 34. eva-
cuiret, entleert.
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cim 2^3ocf;e ober ad)i belauffen. Xa erinnerte ficf) §er^Bruber

gleid^, roann unb burc^ wen t^m wäre «ergeben roorben, nemlid;

burd; bte jenige, bie gern feine ©teile im Ärieg betretten l^ätten,

nnb weil er aud^ von ben 5Dflebici§ »erftunbe, ba^ feine 6ur thzn

5 feinen (Sauerbrunn erforbert 'i)äik, glaubte er feftiglic^, 'i)a^ fein

9}tebicug im gelb burc^ ehen biefelbe feine ^emuloä mit (^elt

beftod)en morben, i^n fo wzii ^inroeg ju meifen; jeboc^ refolüirte

er fic^, im ©aurbrunn feine (Eur ^u t)o((enben, roeil eä nic^t

aEein eine gefunbe Sufft, fonbern aud§ aller^anb anmut^ige ©e=

10 feßf(Rafften unter ben 33ab = @äften l^atte.

Sold^e 3eit mogte id^ nic^t pergeblic^ l^inbringen, meil id^

eine l^er^Iid^e ^egierb l^atte, bermalen ein§ mein 2Öeib aud) mie-

berum ju feigen, unb meil §er^bruber meiner nid^t fonberlic^ von-

nötfjen, eröffnete i^ i^m mein 2(nliegen. ^er lobte meine ©e=

[i5 banden unb gab mir ben diail), iä) folte mid^ ja meiterg nichts

abl^alten laffen, fonbern fie je el^er je beffer befud^en, gab mir

and) etliche !oftbare ^(einobien, bie id^ i^r feinetroegen «ere^ren,

unb fie bam.it um SSer^ei^ung hittm folte, ba^ er ein Urfai^e

gemefen fe^, ba^ ic^ fie nic^t el^enber befud^et. Sllfo ritt id^ nad)

20 ©trapurg unb machte mid^ nic^t allein mit G)elb gefaft, fonbern

erfunbigte aud), wie ic^ meine S^leife aufteilen mögte, ba§ id) am
fidjerften fort fäme, befanb aber, ba^ eg fo alleinjig §u ^ferbe

nic^t gefdjei^en Unm, meilen eä ^mifc^en fo t)ielen ©uarnifonen

ber beijberfeitg friegenben ^^eilen von ben ^arteijen jimlid^ un=

25 fieser war. @rl)ielt berowegen einen ^a^ Dor einen ©traf^burger

53ottenläuffer imb mad^te etlid^e ©d^reiben an mein SÖeib, i|re

©d^wefter unb (Eltern, alg wann id) i^n bamit nac^ S. fc^iden

wolte, ftellete mid^ aber, aU wann id) wieber anbern ©innö wäre

worben, erpracticirte alfo ben $a^ t)om ^oten, fd^idte meine

30 ^ferbe unb Wiener wieber ju rud, »erfleibete mid^ in eine weiffe

imb rotl^e Siberei) unb ful^r alfo in einem ©d^iff l^in unb bi§

nadj 6öln, weldje ©tabt bamal§ §wifd;en ben frigenben >Partei;en

neutral war.

3d§ gieng ju forberft l^in, meinen e^emalg bekannten Sooem
35 ^u befud^en, ber mid^ ^iebeoor gu feinem ©anijmebe erfläret

l^atte, um ju erfunbigen, wie eö mit meinen hinterlegten ©ad}en

eine S5ewanbnüf5 Ijätte. ®er war aber bamalö wieberum gan^

3. Detretten, ongetreten. — 6. Sremuloö, 92e&en6ul)Ier. — 20. 3)htd}te mid)
gcfaft, vev\al) micl). — 2'j. erpracticirte, oerfd^afftc it)n mir burd^ fiift ober SJefted^ung.
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l^irnfcfjeKtg unb umrittig über baö menfdjlidje G)efd;(ed)t. D 9Jicr=

curi, fagte er §u mir, alö er mid) faf)c, niaS bringft bu neueö

t)on 9)Iimfter? rermeijnen bie 3Dcenfdjen raol)! o^it meinen 2Öi((en

griebeu ju machen? Diimmerme^r! Sie Ijotten it)n, marum ^abm
fie if)n nid)t behalten? ©ingen nic^t ade Safter im Sd^raang, 5

al§ fie mid) beifegten, i^nen ben 5lrieg ^u fenben? momit ^aben

fie feit^ero üerbienet, ba^ id) if)nen ben ^rieben mieber Qzhzn

folle? f)aben fie fid) bann feibiger S^it l^er befe^ret? fet)nb fie

nid^t ärger morben unb felbft mit in ^rieg geloffen mie 5U einer

^irc^me^? ober I)aben fie fic§ t)ieKeid)t megen ber ^^eurung he-- 10

!ef)ret, bie id; i^nen jugefanb, .barinn fo üiel taufenb Seelen

.^ungerä geftorben? Dber l^at fie üielleic^t bag graufame Sterben

erfc^rödet (baö fo t)iel SJliUionen l^ingerafft) ba§ fie fid^ gebeffert?

9?ein, nein, 3)iercuri, bie übrig »erbliebene, bie ben elenben S'^m-

mer mit il^ren Stugen angefe^en, l^aben fid^ nic^t aEein nid)t 15

gebeffert, fonbern fe^nb riel ärger morben, alö fie juüor jemals

gemefen! ^ahcn fie nun fid^ megen fo üieler fc^arffen ^eim-

fuc^ungen nic^t befel^ret, fonbern unter fo fd^merem (Ereu^ unb ^rüb-

fal gottlo^ 5U leben nid^t auf|gel)öret, ma§ merben fie bann erft

tl)un, mann id} i^nen ben moI4uftbar(ic^en gölbenen grieben 20

lieber jufenbete? 3*^ "^üfte forgen, ba§ fie mir, mie Ijiebeoor

bie D^ifen getl)an, ben §immel abguftürmen unterftel)en müroen;

aber id) mill foldjem ^D^ut^miKen mofjl bet)5eit fteuren unb fie

im ^rieg eine gute ^dt fümmerlid) genug l^oden laffen.

SBeil i(i) nun nmfte, mie man biefen &i^ii laufen mufte, 25

mann man i§n red^t ftimmen roolte, fagte ic^: ^ä) groffer (^£)ü,

e§ feuffjet aber alle SÖelt nad^ bem griebe unb üerfprec^en eine

groffe 33efferung, marum molteft bu i^nen bann folc^en nodj

länger rermeigern fönnen? 3^/ i«' antwortete Jupiter, fie feuff^

gen mol, aber nid^t meinet = fonbern umb iljrentmiKen. 9tid)t so

ba^ jeber unter feinem 2Öeinftod unb geigenbaum (Bott loben,

fonbern ba^ fie beren eble grüd^te mit guter Dhii^e unb in aller

25>olluft genieffen mögten. 3^^ fragte neulid^ einen grinbigen

S4neiber, ob id^ ben grieben geben folte? Slber er antmortete

mir, ma§ er fid^ barum gel)ei)e? er muffe fomol ju ^riegö-- als 35

griebenSgeiten mit ber ftäl)Iernen Stange fechten. Gine fold^e

Slntmort friegte id) auc^ von einem Siotl^gieffer, ber fagte, mann
er im griebe feine (5)loden jugieffen Ijätte, fo l^ätte er im ^rieg

genug mit Stüden unb geurmörfeln ju tl^un. 2(lfo antmortete
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mir and) ein <S4mib unb fagte: §abe ic^ leine ^ftüge xmb

33auren = Söägen in gu*iebeng§eiten pBefc^Iagen, fo !ommen mir

jebodj im Äriec^ genug 9ieuterpferbe imb ^eermägen unter bie

§änbe, alfo baj^ ic^ beä griebeng mol entberen tan. ©iel^e mm,
5 lieber SDiercuri, marumb folte ic^ i^nen bann ben grieben üer^

leiten? Qa, e§ finb gmar etliche, bie x\)n münfc^en, aber nur,

mie gefagt, um i^reä ^aud^g SöoEuft unb guten (äemac^g mitten

;

l^ingegen aber finb awd) anbere, bie 'i)en ^Ixkq, behalten moEen,

nic^t jmar meil eä mein Sßille ift, fonbern meil er i^nen ein=

10 traget. Unb gleidjmie bie Wänx^x unb 3iw^ß^^ß"ie ben grieben

roünfc^en, bamit fie in älufferbauung unb ^^eparirung ber einge-

äfeierten §äufer ©elb üerbienen, alfo verlangen anbere, bie fid^

im griebe mit i^rer §anb Slrbeit nic^t gu erne^ren getrauen,

bie ßontinuation beg Kriegs, in feibigem ^uftel^len,

15 Söeilen bann nun mein S^tpi^^^ wii biefen ©ad^en umging,

fönte id^ mir leirf;t einbilben, ba^ er mir in fold)em tiermirrten

©tanb t)on bem alleinigen menig Dkc^rid^t mürbe geben fönnen,

entbedfte mid) i§m ber^lben nid^t, fonbern nam meinen i?opff

groifdjen bie D^ren unb ging burc^ Slbmege, bie mir bann alle

"20 mol hctani maren, nad^ S., fragte bafelbft nad^ meinem 6d§mel)er=

üater allerbingä mie ein frembber ^ote unb erful^r gleid^, ^afj

er famt meiner Sdjmieger bereite vor einem l^alben Qai)x biefe

Sl^elt gefegnet, unb bann, 't)a^ meine Siebfte, nad;bem fie mit

einem jungen So^n nieberfommen, ben il^re ©d^mefter bei) fid^

25 §ätte, gleidjfallg ftrad§ nac^ i^rem Äinbbette biefe B^itlic^feit

»erlaffen. 2)arauff lieferte id) meinem Sd^mager bie jenige Sd^rei-

ben, bie id^ felbft an meinen ©c^mel^er, an meine Siebfte unb

an il^n meinen Sc^mager gef(^rieben; berfelbe nun molte mid;

felbft Verbergen, bamit er oon mir al§ einem 33oten erfal)ren

30 fönte, mag ©tanbeä ©impliciug fep, unb mie iä) mid) üerljielte?

3u bem ©nbe bifcurirte meine (Ed^mägerin lang mit mir von

mir felbften, unb id) rebete auc^ von mir, mag id) nur löblid;eg

üon mir mufte, bann bie Urfc^led^ten l^atten mid^ bergeftalt vcx-

berbt unb üeränbert, ba^ midj fein Wlen^d) me^r fante auffer

35 ber t)on ©djönftein, melc^er aber alg mein getreufter greimb

reinen 5Runb l^ielt.

2(lg id; i§r nun nad^ ber Sänge ergel^Iete, baf5 «^err ©im=

7. guten 0emad;ö, ®emäd;lid)!eit.
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plictuö üiel fc^öner ^^ferbe imb ^Diener ^ätle, in groffem Sin-

fe^eu roäre iinb in einem fd^roar^en fammeten 5[Ru^en auffjöge,

ber überall mit ©olb oerbremt märe, fagte fie: 3a, ic^ I)a6e

mir jebergeit eingebilbet, ba^ er feines fo frf)(erf)ten §er!ommeng

fep, alg er fid; bat)or ausgeben, ^er ^iefige ßommanbant \)at 5

meine (Eltern feel. mit groffen 3Ser^eiffungen perfuabirt, ba^ fie

i^m meine ©d^mefter feel., bie mol eine fromme Jungfer ge=

mefen, gan^ t)orteli)afftiger SBeife auffgefattelt, bat)on ic^ niemalen

ein gutes Gnbe l^abe ^offen fönnen, nic^tg beftomeniger l^at er

fid^ mol angelaffen unb refobirt, in l^iefiger ©uarnifon Sd^roe; 10

bifc^e ober üielme^r §effifd;e ^Dienfte anjunel^men, maffen er ju

folc^em 6nbe feinen 3Sorratl^, mag er §u (Eöln gehabt, l^ie^er

I}oIen moUen, bag fic§ aber geftedt, unb er barüber gan^ fc^el-

mifd^er äßeife in grandfreic^ practicirt morben, meine <2(^mefter,

bie i()n nod^ !aum t)ier Söodjen gehabt, unb fonft noc^ mol zin 15

l^alb bu^et Bürgers Xöc^ter fdjmanger I^interlaffenb ; roie bann

eine nad; ber anbern (unb §mar meine Sdjmefter am allerle|ten)

mit lauter jungen «Seltnen nieberfommen. Sßeil bann nunmef)r

mein 3Sater unb 5D^utter tob, ic^ unb mein DJIann aber feine

Äinber miteinanber §u ^offen, l^aben mir meiner Sc^mefter ^inb 20

jum (Erben aEer unfer 3?erlaffenfd^afft angenommen, unb mit

§ülffe bes I)iefigen |>errn (Sommanbanten feines SSaterö ^aah ju

(Eöln erl^oben, roelc^eö fid^ ungefä(}r auf 3000. (S)ülben belauften

möd^te, ba§ alfo biefer junge ^nab, mann er einmal ju feinen

Sauren fomt, fic^ unter bie Slrme ju red^nen feine Urfa^e l)aben 25

mirb. Qc^ unb mein Wann lieben bag ^inb aud; fo fel^r, ba^

mir§ feinem 35atter nxö)t lieffen, manfc^on er felbft fäme unb

i^n abholen roolte, über ba§ fo ift er ber ©djönfte unter allen

feinen ©tieffbrübern unb fi^et feinem 33ater fo gleid^, alg mann
er i^m aug ben Stugen gefdjnitten märe; imb ic^ mei^, wann 30

mein Sc^mager müfte, maö er vox einen fd^önen (So^n l)ier

l^ätte, bag er i^m nic^t abbred^en fönte, ^iel^er jufommen (ba

er fd^on feine übrige §urenfinber fdjeuen mögte) nur baö liebe

§er^gen gufe^en.

©old^e unb bergleid;en fel)r md anbere (Backen hvadjtc mir ?5

meine (£d)mägcrin t)or, morauö id^ il)re 2khc gegen meinem 5!inb

leid;t fpuren fönnen, meld^eg bann bort in feinen erften §ofen

13. fic^ geftedt, inä Stodfen gefommen.
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Ijcnim lieff unb mirf) im §er^en erfreuele. ^er§aI6en fuc^le id^

bie ^leinobien ^erfür, bte mir §er^6ruber geben, fold^e feinet=

megen meinem 2öei6 jucere^ren, biefeibige (fagte irf)) ^tte mir

|>err ©impliciug mitgeben, feiner Siebften jum @ru^ ein^ul^än-

5 bigen, meil aber feibige tob märe, fc^ä^te id^, eä märe billic§,

ba^ id) fie feinem ^inb 1^ interlieffe, meldte mein ©c^mager unb

feine grau mit greuben empfiengen unb barau§ fdjioffen, bag ic^

an ^Kitteln feinen ^[Rangel ^ahm, fonbern üiel ein anber ©efell

feiju müfte, alö fie fid^ l^iebeüor von mir eingebilbet. 5!}^it^in

10 trang 16) auff meine SIbfertigung , unb alö xdi biefelbe befam,

bege^rete id^ int 9Zamen ©implicii ben jungen ©implicium §u

üiffen, bamit ic^ feinem SSatter foId^e§ al§ ein Sßarjeid^en er-

je^Ien fönte. 2(Iä eö nun auff ^ergünftigung meiner Sc^mägerin

gefd^a^e, fing bet)be§ mir unb bem ^inb bie DZafe an §u bluten,

15 barüber mir ba§ §er^ l^ätte brechen mögen, bod^ verbarg id^

I

meine Slffecten, unb bamit man nid^t Seit ^db^n mögte, ber Ur-

fac^e biefer <St)mpat^iä nad^gubendfen, machte ic^ mic^ ftradfä au§

bem Staub unb fam nad^ 14. ^agen burd^ t)iel Tlü^z unb ß)e=

fal)r mieber in ^ettlerä ©eftalt in Saurbrunn, meil id^ unter-

20 megg auggefc^älet morben.

M$ VI. CÄpitcU

©impleg ein artlid^e^ «Stüdlein üerrid^t

3n bem (Saurßrunnen, baö gar nic^t erbid^t.

dl^d) meiner SInfunfft marb ic^ gemai^r, ba^ eö fic^ mit

25 öer^brubern me^r geböfert alg gebeffert l^atte, mierool il)n bie

^octoreg unb Slpotl^eder ftrenger aU eine fette (3an§> gerupfft;

über ba§ fam er mir aud^ gan^ finbifc^ vox unb fönte fümmer=

lidö me§r red^t ge^en. S^) ermunterte il^n 5mar, fo gut id^ fönte,

aber e§ mar fc^Iec^t beftellt, er felbft merdfte an 2tbnel)mung

30 feiner ^rafften mol, ba^ er nidjt lang mel^r mürbe bauren fön=

nen. Sein gröfter ^roft mar, ba^ id) bet) i^m feijn folte, mann
er bie Slugen mürbe ^utl^un.

hingegen madjte ic^ mid^ luftig unb fudjte meine alte leidet;

fertige greube, mo id) fold^e jufinben t)ermet)nete, bod^ fold^er

3-5 geftalt, baf? meinem §erpruber an feiner Pflege nidjtö manglete.

20. au5öefd;älet, auSgejogen, gepUlnbcrt.
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Unb roeil ic^ mid) einen 3Öittt)er ^ufepn raufte, reit3ten mxd) bte 1
guten %äc^c unb meine S^genb raieberum jur Malerei), beren id) 1

bann trefflic^ nadjl^incj, n)ei( mir ber ju dinfiblen eingenommene J

©djröcfen allerbingä tüieber nergeffen mar. (Xq befanb fid) im I

©aurbrunn eine fc^öne 2)ame, bie fic| üor eine von 2(bel au^- 5

gab unb meinet (Srac^tenö bod; me^r mobilis aU nobilis mar.

©erfelben ^Jiannsfallen martete id) trefflic^ auff ben ^ienft, meil

fie giemlic^ glatt^ärig §u fei)n fc^iene, er()ielt auä) in fur^er Seit

md)t allein einen freien 3wtritt, fonbern aud^ alle ä^ercjnügung,

bie id) l^ätte münf(^en unb begel)ren mögen. ^Iber ic^ ^atte glei^ lo

ein 2(bfd)euen ah il;rer Seic^tfertigfeit, trachtete berl^alben, raie

id) i^rer mieber mit SJZanier lo^ merben tonnte, bann mie mid)

bündte, fo ging fie mel)r barauff umb, meinen Bädtl §u feieren,

aU mid) §ur (5^e §u befommen, 3w ^^^ übertrieb fie mid; mit

liebrei^enben feurigen Süden unb anbern SSejeugungen i^rer i5

brennenben Stffection, mo id^ ging unb ftunb, ba^ ic^ mid; bet)=

beg t)or mic^ imb fie fc^ämen mufte.

'^ch^n bem befanb fid^ auc^ ein üornel^mer reicher (Sd^roei|cr

im Sab, bem marb nic^t nur fein @elb, fonbern auc^ feinet

2öeibeg ©efc^mud, ber in @oIb, Silber, perlen unb Gbelge= 20

fteinen beftunb, entfrembet. Söeil bann nun folc^e Sad^en eben fo

ungern verloren merben, aU fd;mer fie gu erobern fei;n, ber^alben

fud;te bemelter ©c^mei^er aßerl)anb '^at^ unb 5DlitteI, baburd; er

feibige mieber gur §anb bringen möd^te, maffen er ben berül)m=

ten ^euffelsbanner aug ber ©eif3§aut t'ommen lie^, ber burd; 25

feinen Sann ben ®ieb bergeftalt tribulirte, ba^ er baö geftolcne

(^nt in eigener ^erfon mieber an feine gel;örige Derter liefern

mufte, be^megen ber §ej:enmeifter baim 10. S^eid^ät^aler ^ur

Serelirung befam.

liefen Sc^mar^fünftler l)ätte ic^ gern gefeiten unb mit il;m so

conferirt, eg möd^te aber, mie ic^ bauor l;ielt, o^n «Sc^miilerung

meines 2lnfel;enä (bann id) bündte mid^ bamalg feine Baue fepn)

nid;t gefd)el)en, ber^alben ftellete id; meinen ^ned;t an, mit i^m

benfelben Slbenb ju fauffen, meil ic^ vernommen, ba^ er ein

^Xufjbunb eineä 2öeinbeifferä fepn folte, um ju fe^en, ob ic^ i>icl= 35

leid;t l;ierburd; mit i^m in gute ^imbfd;afft fommen imb einö

6. mobilis, ficiüeglid). — nobilis, ebel. — 11. ab, uon, vov. — 13. ging fie
mt^x barauff umb, ging fie inel^r barauf au§. — 14. übertrieb, überl)äufte. —
21. entfrembet, cntroenbet. — 25. 2;eufelöbanner ou§ ber 0ei^t)aut, fonft ni^t
bcfannt. — 35. 2öeinbeiffer§, Xrtnferä.
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unb anberä mir nic^t unbienlidjes erfal^ren mögte, bann e§ würben

mir fo t)iel fel^ame Sad^en von i^m erje^let, bie id) nic^t glau-

ben fönte, id) ^tte fie bann felbft von i^m vernommen. S<^

üerlleibete mic^ wie ein Sanbfa^rer, ber 6aI6en feil l)at, fa^te

5 mic§ ju i^m an Xifc^ unb molte üerne^men, ob er errat^en ober

i§m ber ieuffel eingeben mürbe, mer ic^ märe? aber id^ lonte

nit bas geringfte an i§m fpüren, bann er foff immer l^in unb

l^ielt mic^ üor einen, mk meine Kleiber anzeigten, alfo ba^ er

mir aud; etliche ©läfer jubrad^te unb bod; meinen ^ned^t ^ö^er

10 al§ midj refpectirte. ^emfelben erje^lte er vertraulich , mann ber

jenige, fo ben ©d^mei^er beftolen, nur ba§ geringfte baüon in

ein flieffenb 3ßaffer gercorffen unb alfo bem leibigen ^euffel aud;

hartem geben l^ätte, fo märe unmüglid^ gemefen, meber ben 'i^kh

§u nennen, nod) baä verlorne mieber jur §anb zubringen.

15 2)iefe närrifd^e ^offen ^örete id§ an unb »errounberte mid^,

ba§ ber l^eimtüdifc^e unb taufenbliftige geinb ben armen ^Jienfd^en

burd) fo geringe Sachen in feine flauen bringet. 3d^ lonte leicht

ermäffen xmb o^nfc^mer fc^lieffen, ba^ biefe§ Stüdlein ein 2^^eil

bes ^actg fe^, ben er mit bem ^euffel getroffen, unb fönte mol

20 gebenden, ba^ folc^e ^unft ben 2)ieb nic^tä ^elffen mürbe, mann

ein anber Xeuffeläbanner gel^olt mürbe, ben ©iebftal ju offene

baren, in beffen $act biefe (Elauful nic^t ftünbe; befal^l bemnad)

meinem ^ned^t, (melc^er ärger ftel^len fönte aU dn ^ö§me) ba^

er i^n gar voll fauffen unb i^m l^ernad^ feine gelten S^teid^gtl^aler

25 ftelen, alfobalben aber dn paar ^ai^m bavon in bie '^tnä)

merffen folte. 2)i& t^t mein ^erl gar fleiffig. Sllö nun bem

^euffelgbanner am 50^orgen frü^e fein (^elb mangelte, begab er

fic^ gegen ber Söüften dl^nd) in ^\n^n 33ufd^, o^n^meiffel feinen

©piritum familiärem be^megen ^ubefprec^en, er marb aber fo

30 übel abgefertigt, ba^ er mit einem blauen unb jerfragten 2lnge=

fic^t mieber ^urüd fam. Söe^megen mic^ bann ber arme alte

(Bd)elm bergeftalt baurete, ba^ id^ i§m fein @elb mieber geben

unb barbei; fagen lieffe, meil er nunmel^r fel^e, xoa^ vor ein be-

trüglic^er böfer (^aft ber Xeuffel fei), fönte er ^infort beffen

35 ^ienft unb (^efellfd^aft mol auffünben unb fic^ mieber ju ©ott

befel^ren. Slber fold^e 3Serma^nung befam mir mie bem §unb

13. ^!.artem, einen SCeil. — 25. 9iend^, 9^ebenflu§ be§ 3J^ein§, entspringt am Äniebi«

im (Sd^rcarjTOOlbe. — 28 f. (Seinem Spiritum familiärem, ben i^m befreunbeten,

bienftbaren (Seift. — 3G. wie bem §unb boö öraö, ogl. Söud^ III, Äapitel 18, 83b. 1.

S. 246 2Inm. 18.

®rimmelär;aufen§ Sffierle 2. 8
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baö (^ra§, bann id) ^tte t)on biefer 3cit an ireber ©lüc! nod^

Stern me^r, maffen mir gleid^ l^ernac^ meine fc^bne ^ferbe burc^

Zauberet) Einfielen. Unb groar, rcaä ^ättt baoor fepn foKen? x<i)

lebte gottlog mie ein ©picurer unb befallt ba§ meine niemat in

©otteg Sc^u^, marum l^ätte fid^ bann biefer S^^w^erer n\6)t rük- >

berum an mir foUen räd^en fönnen?

Dns VII. CavitfU

©implej üertrauter ^reunb ^er^bruber ftirbt,

Unb ev vki lieblid^e ä3uf)(en erioirbt.

®@r ©aurbrunn fd^Iug mir je länger je beffer gu, meil i»

\xä) nirf)t allein bie Sab-©äfte gleic^fam täglidj) me^reten, fonbern

roeil ber Drt felbft unb bie 5[Ranier gu leben mid) anmutig ju

fepn buncfte. S^) mad^te mit ben Suftigften ^unbfc^afft, bie ba=

i)in famen, unb fing an courtoife Sieben unb (Eomplimenten gu

lernen, beren id^ mein ^age fonft niemal Diel geachtet ^attt. 15

Sd^ marb vox einen t)om Slbel gel)alten, meil mic§ meine

Seute §err Hauptmann nanten, fintemal bergleidjen (Stellen fein

©olbat t)on gortun fo leicl)tli(^ in einem folc^en 2llter erlanget,

barinn ic^ mic^ bamalg befanb. S)annenl^ero madj)ten bie reichen

©tu|er mit mir unb Ijingegen ic^ l)inn)ieberum mit i§nen nid^t 20

allein Äunb=, fonbern auö) gar ^rüberfd^afft, unb mar alle ^ur|=

meile, ©pielen, greffen unb Sauffen meine allergröfte 5(rbeit

unb Sorge, melc^eö aber manchen fc^önen ^ucaten ^inmeg nal^m,

ol^n ba^ id) eö fonberlic^ margenommen unb gead)tet l)ätte, bann

mein ©edel t)on bem Dlir)ierifd)en ©rbgut mar noct) trefflid; fc^mcr. 25.

Ünterbeffen marb eä mit §er^brubern je länger je ärger,

alfo ba^ er enblid^ bie 6d^ulb ber DZatur beja^len mufte, nac^=

bem i^n bie 5J?ebici unb Sler^te üerlaffen, al§ fie fid^ juüor ge-

nugfam an i^m begrafet l)atUn. ßr beftettigte nachmalen fein

^eftament unb legten 3öiEen unb machte mid^ gum ©rben über so

ba§ jenige, fo er t)on feineä S9atterö Seel. 33erlaffenfd)afft ju

empfangen, hingegen lie^ ic^ i^n gan^ l^errlid^ begraben unb

feine Wiener mit ^raur = Kleibern unb einem Bind ©elt ibreö

2Segg lauffen.

4. Gpicurer, Gpifureer, l^tcr = gottoergepner Sd^roelgev.
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(Sein 2(6fc^ieb t^ät mir fd^mer^Iic^ roe^, üornemlic^ weil

i^m üergeben irorben, unb obgroar id; fold^eg nic^t enbern fönte,

\Ak>iSC(^r'

.
—'u fc-i.

fo enbertg bod^ mxä), mit id) mid; t)on %a(\ p ^ag mel^r unb

me§r betummerte, bann id) flo^e alle ©efellfRafften nnb fud^te

5 nur bie Ginfamfeit, meinen betrübten (^ebanden Slubien^ gu

8*

I
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geben. 3w bem Gnbe oerbarg xci) mxä) etraan irgenbö in einen

SBufc^ unb betrad^tete nid^t allein, was id^ vox einen greunb

verloren, fonbern auö), ba^ ic^ mein ^^htaa, feineä gleid)en nid)t

ntel^r befommen roürbe. ^Jlit^in marf)te ic^ auci) t)on Slnftellung

meinet !ünfftigen Sebenä allerl^anb 2lnfcl)läge unb befc^lof, boc^ 5

nid^t§ gen)iffe§. 33alb roolte id) roieber in ^rieg, unb unüerfe^eno

gebadete irf;, e§ l^ättenö bie geringfte Sauern in feibiger ©egenb

beffer alö ein Dbrifter, bann in ba§ felbe ©ebürg famen feine

^arte^en. @o fönte xd) mir aud^ nit einbilben, maö eine Slrmee

barinn §u fcfjaffen l^aben mü[te, biefelbe Sanbä^Slrt gu ruiniren, 10

maffen nocl) alle Sauern :§öfe gleid^ als §u J^iebenöjeiten in

trefflid^em '^au unb alle Ställe t)oll Sielte maren, unangefel)en

auf bem ebenen Sanb in ben 2)i)rffern ireber §unb nod^ ^a^e

anzutreffen.

@in§malg l)atte ic^ mic^ gmifd^en bem 2öeg unb bem Söaffer 15

unter einem bidfen fc^attigten Saum inä ®raö niber gelegt, ben

9Zad^tigalen gugul^Ören, meld^er (SJefang mid^ bann in meiner Se=

trübnus am aÖermeiften beluftigte, bann ic^ l^örte biefer lieblicl)en

5!JJelober) nid^t nur ol^nad^tfamtlid^, fonbern mit grofjem glei^ ju,

unb ermoge au^ angenommener ©erool^n^eit gleid^fam täglich, 20

mie bod^ eine fo l^elle l^ol^e Stimme unb mollautenber ^lang au^

einem fo fleinen ^feifflein ober ©analeren fommen fönte. 2(l5

id^ mid^ nun mit ^(nl^örung be§ lieblic^ften Sogelgefangs alfo

eine jimlid^e S^it ergö^te unb mir einbilbete, ba^ bie 9^ad;tigal

burc^ il^re Sieblic^feit anbere Sögel banne, ftiU §u fd^roeigen unb 25

il^r ju^ul^ören, entroeber auö Sd^am, ober ti)r etmaö von fold;em

anmut^igen ^lang abjuftelen; ba näl^erte fic^ jenfeit bem SSaffer

eine ©d^önl^eit an ba§ ^eftab, bie mid^ mel^r bemegte (roeil fie

nur ben §abit einer Sauern = 3)irne antrug) alg eine ftattlidje

©amoifelle fonft nic^t l^ätte t^un mijgen. 2)iefe l^ub einen £orb so

üom ^opff, barinn fie einen Satten frifc^e Sutter trug, foldjen

im Sauerbrunnen ju üerfauffen, benfelben erfrifc^te fie im 2Baffer,

bamit er roegen ber groffen §i|e nic^t fdjmel^en folte, unterbeffen

fa|te fie fid^ nieber inä ©ra§, marff i^ren Sd^leper unb Sauern-

§ut üon fic^ unb mifc^te ben ©c^roei^ com 2(ngefid;t, alfo bafj 3-,

iä) fie genug betrad^ten unb meine üormi^ige 2lugen an i^r mei)--

ben fönte. 2)a bündte mid;, ic^ l^ätte bie ^age meinä l^ebenö

10. S)tefelbe £anb§s3lrt, Sonb oon biefer Hrt, nämlic^ ©ebirgölanb. — 10. nic^t
nur, nic^t blofe.
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fein fd)öner ?Olenfc§ gefe^en, bie Proportion feeg SetSeg festen

roEfommen unb o^n %aM, Slrme unb §änbe (Sc^neewei^ , bag

2(ngefic{)t frifcfj unb Iie6lt(^, bie fc^roar^e kno^^n aber ooEer geur

unb SieSrei^enber ^licfe. 'äU fie nun i§re Kuller wieber tin--

5 pacfte, fd^rrie i^ hinüber: 2(c§ Qungfer, i§r ^6t groar mit euren

fColinen §änben eure 33utter im SÖaffer abgefül^It, hingegen aber

mein §er^ burc^ eure !Iare 2(ugen ing geur gefegt! (Sobalb

fie mid; fa^e unb ^örete, lieff fie bat)on, alä ob man fie gejagt

^älte, o(}n ba^ fie mir ein Söörtlein geantwortet ^tte, mic^

10 mit a\i ben jenigen ^^or^eiten belaben ^interlaffenb, bamit bie

üerliebte ^^antaften gepeinigt gumerben pflegen.

2(ber meine ^egierben, von biefer (Bonne me^r befd^ienen

ju werben, lieffen mic§ brum nic^t in meiner ©infamfeit, bie xd)

mir au^erme^It, fonbern machten, ba^ x6) ben ©efang ber S^ac^ti^

15 gatlen nic^t ^ö§er achtete alg ein (S5e^eul ber Söölffe. ^Der^alben

trottete iä) auc^ bem ©aurbrunn ^u unb fd^icfte meinen S^^Ö^n

üoran, bie Butter =3Ser!äufferin angupacfen unb mit i^r §u mar-

cfen, big id^ ^ernac^ !äme. S)iefer t^ät bag feinige unb ic^ nai^

meiner 2(n!unfft auc^ ba§ meinige; aber ic^ fanb ein fteinern.

20 §er^ unb eine fold^e ^altfinnigleit, bergleic^en id) hinter einem

^aurn=9}tägblein nimmermehr §u finben getrauet l^ätte, meld^eS

mid) aber t)ie( üerliebter machte, unangefe^en ic^ aU einer, ber

me^r in fold^en ©d^ulen geraefen, mir bie Sled^nung leidjt machen

fönnen, bag fie fic^ nic^t fo leidet mürbe bet^ören laffen.

25 3)amalg J)ätte ic^ entraeber einen ftrengen geinb ober einen

guten greunb I)aben foEen; einen geinb, bamit id) meine ©e=

banden gegen bemfelbigen 'i)ätH rid^ten unb ber närrifd^en Siebe

üergeffen muffen, ober einen greunb, ber mir ein anberö gerat^en

unb mic^ üon meiner ^^or^eit, bie ic^ rornam, §ätte abmahnen

30 mögen. Slber, 2(d) leiber, ic^ ^atte nic^tg al§ mein unb §er^-

bruberg (^elb, bag mid; rerblenbete, meine blinbe ^egierben, bie

mic^ t)erfü§reten, meil id) i^nen ben S<^^^ fc^ieffen Iie§, unb

meine grobe Unbefonnenl^eit, bie mid; üerberbete unb in al(e§ Un-

glüd ftür^ete. ^d) menbete t)iel auf Kuppler unb Kupplerinnen,

s.'i ob id) üieUeic^t burd; biefelbe meinen S^^^ erreichen unb burc^

eine noc^ gröffere <Sünbe meinen fünblic^en SBegierben fatiöfaction

erlangen fönnte; aber id) traff nit, mornac^ ic^ §ielte, fonbern

fanbe, ba^ ein 33aurenbirne bag jenige üerfd)mäl^et, mag etraan

Dor biefem anbere gemünfdiet, meld^eS mid; fdjier (;alb unfinnig
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mad^te. 3<^ '^^^^^ ^'^^^^ j^ ^^^^ unfern ^leibungen aU am einem

hö^tn Dmen jubiciren follen, ba^ mir i^re Siebe nic^t roo^l anp

fdalagen mürbe, bann roeil mir .f>er^bruber, biefem 3[RägbIein aber

i^re ©Item geftorben, unb mir ba^ero alle beribe in iraur^^lei:

bern aufflogen, alä mir einanber ba§ erfte mal fallen, ma§ Eiätte 5

unfre 33ulfci^afft vor eine 5rölid)!eit bebeuten foßen? Wit einem

Sßort, id^ mar mit 'ten Striaen SSeneriö ober beffer §u fagen mit

bem 9Zarrn[aiI rec^tfrfjaffen üerftricft unb berl^alben gan^ blinb

unb oijn SSerftanb mie bag ^inb ßupibo felbften, unb roeil \d)

meine oiel^ifc^e 33egierben nidjt anber§ §u fättigen getrauet, ent= 10

fcf)Io^ ic^, fie §u ^euraten. 3ßa§? gebac^te ic^, bu hi\t beines

§er!ommen§ boc^ nur ein S3auren:©o^n unb mir[t beine ^age

fein ©d^Io^ befi^en, biefe 9iet)ier ift ein ebel Sanb, bag id) gleid^^

mol bi^ graufame ^rieg§:mefen l^inburc^, gegen anbern Drten 5U

red^nen, im 2Bolftanb unb glor befunben; über ba§ l^aft bu noc^ m
©elb genug, aud; ben beften ^aurn=§of in biefer ©egenb ju be^

gal^len, bu roillft bi^ el^rlic^e Saurn=@retlein \:)mxaim unb bir

einen gerul^igen §errn=§anbel mitten unter ben Mauren fdjaffen.

2Ö0 molteft bu bir eine luftigere SÖo^nung au^fef)en fönnen alö

bep bem ©aurbrunn, ba bu roegen ber §u= unb abräifenben 33ab; 20

gäfte gleid^fam alle 6. Sßoc^en eine neue Söelt fe^en unb bir ba=

bep einbilben fanft, mie fic^ ber ©rbfräig von einem Säculo jum

anbern oeränbert? Sold^e unb bergleic^en me^r taufenbfältige (äc-

hanäm mad^te id^, bi§ id^ enblid) meine ©eliebte jur @l)e be=

gel^rete unb (mierool nid)t ol^n Mü^t) ba§ 3aroort erhielt. 25

^ü$ Till. CapitfU

©impleg 3um anbern mal freuet, l^ört nn,

löer feine ©ttern geroefen, Dom ^nan.

Sßl^ lie^ trefflic^ jur §oc^§eit jurüften, bann ber §immel

l)ing mir voller (Steigen: ba§ 33auren=©ut, barauff meine ^raut 30

geboren morben, löfete id) nid)t allein gan^ an mid), fonbern fing

nod^ barju einen fd^önen neuen 33au an, gleid) als ob id) bafelbft

mcl^r §of= alö §au^^alten Ijätte motten, unb e^e id) bie ^oc^jeit

»ollgogen, l^atte id; bereite über breiffig «Stürfe SSielje ba ftel)en,

18. §errns§ anbei, Sage eine§ §errn, ^errfd^aftlid^e Söefi^ung.
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weil man foüiel ba§ Qa^r ^inburi^ auff bemfelSen (3ut erljalten

Jonte, in Summa, id) befteUet atteö auff ba§ Sefte, auc^ fo gar

i^:^*CaH':^

mit !öftlid;em ^auf^ratf), mie eä mir nur meine ^fjor^eit eingab.

5(6er bie ^feiffe fiel mir balb in ^redf, bann ba \d) nunmehr

4. 2l&cr bie ^Pfeiffe fiel mir balb in ®redC, eä ging mir Balb \ä)hd)t.
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t)ermepnete, mit gutem 2ßinb in ßngelanb gu frfjiffen, tarn irf)

miber ade äuoerfidjt in .§oKanb, unb bamalö, aber üiel 511 fpat,

warb id) erft gemar, mag Urfad;e mic^ meine 33raut fo ungern

nemen mollen, baä mid) aber am allermeiften fc^mer^ete, mar,

ba^ id) mein fpöttlid^ Slnligen feinem Ti^n^d)m flagen borffte. 5

^d) fönte §mar mol erfennen, ba§ ic^ nad) bem ^aa^ ber 33ißig=

feit (Sd^ulben bejal^Ien mufte, aber fold^e ßrfäntnuö mad;te mid^

barum nichts befto gebultiger, Diel roeniger frömmer, fonbern meil

id; mic^ fo betrogen befanb, gebadete id), meine Betrügerin mieber

§u betrügen, mäffen id^ anfing, grafen ju gelten, wo ic^ immer= 10

mef)r jufommen fönte, über bas ftacf id^ me^r ber) guter @efeK=

fdjafft im ©aurbrunn al§ §u §au^. 3n ©umma, id; lie^ meine

§au^f)altung allerbingg ein gut Qal^r §aben, anbern tl^eilö mar

meine grau ©emal^Iin eben fo lieberlic^, fie l^atte einen Dc^fen,

ben id; in§ §au^ fc^Iagen laffen, in etliche .^örbe eingefal^et; 15

unb al§ fie mir auff eine Seit ein ©pänfau juric^ten folte, unter=

ftunb fie, folc^e wi^ einen 3Sogel ju ropffen, me fie mir bann

aud; ^rebfe auff bem 9f?oft, einen §afen brüten unb gorellen an

einem ®pie^ braten motten. Sei) biefen paar Gjempeln fan man
unfCorner abnel^men, mie id^ im übrigen mit i^r bin rerforgt ge- 20

mefen. ^'Zic^t meniger trand fie auc§ ba§ liebe 2öeingen gern,

unb tl^eilete anbern guten Seuten aud) mit, ba§ mir bann mein

fünfftig 3Serberben prognofticirte.

©inömalg fpajirte id^ mit etlid;en 6tu^ern baä %'i)al \}in'

unter, eine ©efettf^afft im untern S3ab gubefuc^en, ba begegnete 25

un§ ein alter Baur mit einer @ei§ am Strid, bie er rerfauffen

molte, unb meil mid^ bündte, id) l^ätte biefelbe $erfon me^r ge^

fel)en, fragte ic^ i^n, mo er mit biefer @ei^ ^erfäme? @r aber

§og fein §ütlein ab unb fagte: ©näbiger §earr, eic^ barffs ouc^

merli neit fän. ^d) fagte: 2)u mirft fie ja nid)t geftolen Ijaben? 30

9?ein, antwortete ber Säur, fonbern id^ bringe fie auö bem
Stätegen unten im %f)al, melc^eg id; ^hm gegen bem .f>errn

nic^t nennen barff, biemeil mir t)on einer @ei^ reben. Solc^eä

bemegte meine G)efettfd;afft jum Iad;en, unb meil ic^ mid) im

Slngefic^t entfärbte, gebad;ten fie, id) ijätte einen 3?erbru^, ober 35

3. xoa^ Urfad^e, toarum. — 12
f. He^ meine ^au^^altung allerbings

ein ^ut 3a{)r l^aben, liefe fie ge^en, wie fie rooUte. — i'>. in 5 5>aufe f dalagen, für
ben .^auSbebarf fc^lad^ten. — ifi. Spänfau, cpanferfel, ÜKild^fertel. — 23. progno*
fticirte, tjorauSfagte. — 30. werli, xoa\)xü<i). — fän, fagen.
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fc^ämte mic^, iDeil mir ber ^aur fo axüid) eingefc^encft. 2(ber

irf) ^atte anbere ©ebanrfen, bann an ber grojfen SÖar^e, bte ber

^aur gletc^fam rote bag (Einhorn mitten auff ber Stirn fte^en

\:)aüe, waxi id) eigentlich üerfic^ert, ba^ e§ mein ^nän aug bem

5 8peffert mar, motte ber^alben guoor einen Söaarfager agiren, ei)

id) mic^ i^m offenbaren unb mit einen fo ftattlic^en (So§n, aU
bamalö meine Äleiber au^miefen, erfreuen molte, fagte ber^alben

§u if)m: 9Jtein lieber alter 3Sater, fer)b if)r nid^t im Speffert gu=

|au^? 3(J §earr, antmortete ber Öaur. ^a fagte xd) meiter:

10 ^ahen euc^ nic^t vor ungefähr 18. Qa^ren bie D^euter euer §au^
unb §of geplünbert unb üerbrant? ^a, (^ott erbarmt, antmortete

ber ^aur, es ift aber noc^ nid^t fo lang. 3<^ fragte meiter:

^ahet i§r nid^t bamalö jmet) Äinber, nemlic^ eine ermad^fene

^i^od^ter unb einen jungen Knaben gehabt, ber euc^ ber ©d^af

15 gef)ütet? §earr, antmortete mein ^nän, bie ^od^ter mar mein

^inb, aber ber 33ub nid^t, id) ^be i^n aber an ^inbeg ftatt

auff,^ie^en motten. §ierau^ üerftunbe ic^ mo^I, ba^ id^ biefeä

groben ^noHfincfen Bo^n md)t fet), meld^eö mid^ einen ti)eilä er-

freuete, hingegen aber aud) betrübete,^ meil mir zugefallen, id)

20 müfte" fonften ein Wandert ober ginbling fe^n, fragte beromegen

meinen ^nän, mo er bann benfelben 33uben auffgetrieben ? ober

maö t)or Urfad^e er ge^bt, benfelben an ^inbegftatt guerjiel^en?

5(d), fagte er, eä ift mir fel^am mit i§m gangen, ber ^rieg l^at

mir i^n geben, unb ber ^rieg l^at mir il)n mieber genommen.

25 Söeil ic^ bann beforgte, eä börffte mol ein munberlic^eö facit

l)erau^ fommen, ba§ mir megen meiner ©eburt nad)t§eilig fepn

mögte, oermante id) meinen S)ifcurg mieber auf bie @ei^ unb

fragte, ob er fie ber 2Sirt§in in bie ^üc^e oerfaufft §ätte, ba§

mid) befrembe, meil bie ©auerbrunn ©äfte fein alt ©ei^fleifc^

30 jugenieffen pflegten? 2(d; nein, §earr, antmortete ber 33aur, bie

9Sirt§in ^ai felber ©ei^en genug unb gibt auc§ nid^tg oor ein

^ing. ^d) bringe fie ber ©räfin, bie im ©aurbrunn babet, unb

l)at i^r ber 2)octor §anä in allen ©äffen etliche Kräuter georbnet,

fo bie ©ei^ effen mu^, unb wa^ fie bann vox Tliid) bat)on gibt,

35 bie nimt ber ^octor unb madjet ber ©räfin noc§ fo ein ©r^nei)

brüber, fo mu^ fie bie Wlild) trinden unb mieber gefunb baüon

merben. Wlan fäit, eö mangle ber ©räfin am ©e^eng, unb

1. mir fo ortlicf) eingefc^endt, mic^ fo abgeführt. — 37. fäit, fagt— ©e^eng,
GingeiDCibe.

k



122 55ß8 3k-b£ntl)CurUrijeii Slmplictrfimt

wann i^r bie ©ei^ ^ilfft, fo vermag fie me^r aU ber 2)octor

imb feine Stbbedfer mitetnanber. Unter roä^renber fold^er Slelation

hc^an idi), auff roaö roetfe ic^ me^r mit bem ^aur reben mögte,

bot i^m ber^alben einen ^^aler me^r um bie @ei^, als ber

2)octor ober bie (Gräfin barum geben motten; fold^eS ging er gleic^ 5

ein (bann ein geringer ©erainn perfuabiret bie Seute balb anberö)

bod^ mit bem Sebing, er folte ber ©räfin guoor anzeigen, ba^

id^ i^m einen %^akx mel^r barauff geboten, molte fie bann fo

üiel barum geben aU id), fo folte @ie ben 3Sor!auff l^aben, mo
nid^t, fo molte er mir bie ©ei^ gufommen laffen, unb roie ber 10

§anbel ftünbe, auff ben 2tbenb anzeigen.

5(Ifo ging mein ^nän feinet 2öeg§, unb id^ mit meiner

©efettfc^afft ben unferigen aud^, bod^ mufte, fönte unb mogte id)

nid)t länger be^ ber ßompagni bleiben, fonbern brä^ete mic§ ab

unb ging l^in, mo ic§ meinen ^nän roieber fanb, ber ^atte feine 15

©ei^ nod§, meil i^m anbere nic^t fo t)iel als ic^ barum geben

motten, melc^eg mic^ an fo reichen Seuten munberte unb bod^

nic^t färger machte. Qc^ fül^rte i\:)n auf meinen neuerfaufften o^of,

beja^Ite i§m feine @ei^, unb nad^bem id^ i^m einen l^alben 9iaufd^

angesengt, fragte id^ i§n, mol^er i^m ber jenige ^nah 5ugeftanben 20

märe, von bem mir l^eut gerebet? %d) §err, fagte er, ber

5!}^anngfeiber ^rieg ^ai mir i^n befd^ert, unb bie DZörblinger

©d^lac^t l^at mir il^n mieber genommen, ^d) fagte, bag mu^
rool ein luftige §iftori fer)n, mit 33itte, meil mir bod^ fonft

nichts gu reben l^ätten, er molte mirö bod^ vox bie lange Söeile 25

erjel^len. 2)arauf fing er an unb fagte: 2llg ber SDZannsfeiber

bet) §i)d^ft bie 6c^lad^t oerlor, ^erftreuete fid^ fein flüd^tig 33oldf

meit unb breit l^erum, meil fie nid^t alle muften, mol^in fie fid)

retiriren folten. 3Siel famen in »Speffert, meil fie bie 33üfc§e

fud^ten, fid^ ^u verbergen, aber inbem fie bem ^ob auf ber @bne 30

entgingen, fanben fie i^n bep uns in ben Sergen, unb meil beijbe

friegenbe 2^^eile t)or billic^ ad^teten, einanber auf unferm ©runb
unb Soben ju berauben unb niber ^u mad^en, griffen mir i^nen

auc^ auff bie Rauben. 2)ama^lä ging feiten ein Sauer in ben

Süfc^en o^ne geuer^S'to^r, meil mir ju §au^ bep unfern .§auen 35

unb pflügen nic^t bleiben fönten. 3n bemfelben Tumult befam

id^ nic§t mzii t)on meinem §of in einem railben ungeheuren 3Balb

2. 2l6bccfer, Slpot^eler.
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eine fd;öne junge ©belfrau famt einem [tätlichen ^ferb, aU x^

gutior nid^t raeit baüon etliche 33üc^fenfc§üffe gel^öret l^atte. 3«^

fa^e fie anfänglich t)or einen ^erl an, weil fie fo mannlic^ ba^er

ritt; aber inbem ic^ fie ber)be§ §änb unb 2(ugen gegen bem
ä §inunel aufgeben fal^e unb auf SBelfc^ mit einer erbärmlichen

Stimme §u ^Dtt ruffen l^örete, lie^ ic^ mein 9to^r, bamit x6)

gcuer auf fie geben molte, fincfen unb 50g ben §a§n roieber

§urüc!, roeil mic^ i^r @ef(^rer) unb ©eberben oerfic^erten, ba^

fie ein betrübtet Söeiböbilb märe unb mic^ alfobalb ^um WiU
10 leiben beroegte. SJlit^in näherten mir ung einanber, unb ba fie

mic^ fa§e, fagte fie: 2(c^! mann i^r ein e^rlic^er (S^riften=3)^enfd)

feijb, fo bitte ic^ euc^ um (^Dtte§ unb feiner ^arm§er^ig!eit, ja

um be§ jüngften (^erid^tä mitten, vov rt)zl(i)tn mir alle um unfer

^^im unb Saffen Sftec^enfd^afft geben muffen, il^r mottet mic^ ju

»5 e^rlic^en Sßeibern fül^ren, bie mic^ burc^ ©öttlid^e §ülffe von

meiner Seibeg SSürbe entlebigen l^eiffen! 2)iefe 2Borte, bie mic^

fo groffer Singe erinnerten, famt ber l^olbfeligen ^ugfprad^e unt)

gmar betrübten, bod^ überaus fd§i)nen unb anmut^igen ©eftalt

ber grau gmangen mid^ gu folc^er ©rbärmbe, ba^ ic§ i§r $ferb

^ö berim äi^^el nai)xn unb fie burc^ §edfen unb (Stauben an ben

atterbicf'ften Drt be§ ©efträud^S fül^rete, ba ic^ felbft mein 2Beib,

^inb, GJefinb unb SSiel^e ^ingeflel^nt ^tte. Safelbft gena^ fie

e()enber aU in einer falben ©tunbe be^ jenigen jungen Knaben,

ron bem mir l^eut miteinanber gerebet l^aben.

^5 hiermit befd^Io^ mein ^nän feine ©r^el^Iung, meil er tin§

trandf, bann id^ fprad) i^m gar gütlid^ ^u. 2)a er aber baS

&la^ auggeleeret \)atU, fragte ic^: Unb mie ift e§ barnad^ meiter

mit ber grau gangen? @r antroortete: 2(I§ fie bergeftalt ^inb-

betterin morben, bat fie mid^ ^u @er)attern, unb ba^ ic^ ba§ ^inb

3« e()iftenä gu ber ^auffe förbern molte, fagte mir auc^ i^reS 9}Zanng

unb i^ren 9Zamen, bamit fie mögten in baö Xauffbud) gefc^rieben

merben, unb inbem i^ät fie i^r getteifen auf, barinn fie mot vox-

treffliche unb fe^r föftlic^e «Sachen ^atte, unb fc^endte mir, meinem

SÖeib unb Slinb, ber 50^agb unb fonft nod) einer grau fo viel,

^5 baf^ mir mol mit i§r §u frieben fe^n fiinnen. Slber inbem fie

fo bamit umging unb ung üon i^rem ^ann erje^lete, ftarb fie

uns unter ben §änben, al§ fie un§ i^r ^inb §ut)or mol befohlen

li). (Srbärmbe, erbarmen. — 22. F)tng9flel^nt, gepd^tet.
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l^atte. 2Bei[ eö bann nun fo gar ein groffer l^ermen im Sanb

war, ba^ niemanb bep §au^ bleiben fönte, rermogten roir faunt

ein ^farr=§errn, ber bet) ber 33egräbnug wav unb bag ^inb

tauffte, ba aber enblid^ bepbeä gefc^e^en, raarb mir von unferm

©d^ul^en unb ^farrl^errn befohlen, xi) folte ba§ ^inb auf^ie^en, 5

bi^ eg gro^ mürbe, unb vor meine Tlü^e unb Soften ber grauen

gan^e SSerlaffenfci^afft behalten, ausgenommen etlid^e ^ater 9^ofter,

ßbelgefteine imb fo ©efc^mei^, meld^eä id^ t)or baö Äinb aufbel)alten

folte. 2(lfo ernäl}rte mein grau bag ^inb mit ©ai^nüldj, unb

mir bel^ielten ben 33uben gar gern unb badeten, mir motten i^m, 10

mann er gro^ mürbe, unfer 50^äbgen jur grau geben, aber nac^

ber DZörblinger (B6)la6)t l^abe ic^ ber)be§ ba§ 9Jiägblein imb ben

33uben verloren famt attem bem, mag mir üermogten.

3^r ^bet mir, fagte ic^ ju meinem ^nän, eine artlid^e unb

rec^t annel^mlid^e ©efd^id^te er^el^Iet unb bod^ ba§ befte üergeffen, 15

bann i^r ii)ahit nic^t gefagt, meber mie bie grau, nod; i^r äliann

ober ba§ ^inb gel^eiffen. -^err, antrcortete er, id; ^abe nic^t

gemeint, ba^ i^rg aud^ gern l^ättet miffen mögen, ^ie ^belfrau

l^ieffe (Sufanna 9tamfi, i^r 5D^ann (Sapitäin <3ternfe(§ oon gud}§=

l^eim, unb meil ic^ -Hielc^ior J^ie§, fo lie^ id^ ben 33uben bet) ber 20

iauffe auö) 9Jiel(^ior Sternfeig oon gud^g^eim nennen unb inö

^auff=33ud^ fd^reiben.

§ieraug t)erna^m id; umftänblid^, ba^ ic^ meinet Ginfieblcrg

unb beö ©ubernator S^amfap Sc^mefter leiblicher ©o^n gemefen,

aber ad) leiber t)iel ju fpat, bann meine (Eltern maren bevjbe »5

tob, unb üon meinem SSetter Diamfap fönte ic^ anberö nid^tö er-

.

fahren, alö ba^ bie Hanauer il^n mit famt ber (2 c^mebifd;en

©uarnifon auggef(^afft [jätten, me^megen er bann t)or 3orn unb

Hngebult gan^ unfinnig morben märe.

3(^ bedte meinen fetter üollenbö mit SÖein 5U unb lief? 30

ben anbern ^ag fein 9Seib and) Idolen, ^a ic^ mid) if)nen nun

offenbarete, motten fie e§ nic^t e^er glauben, bi^ id; i^nen juuor

einen fc^raar^en gärigen gleden aufgemiefen, ben ic^ forn auf

ber 33ruft f)atte.

7. «Pater S«ofter, Dlojenlräiiäe. — 30. gJetter, ^:pate.
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üfls IX. CapiteU

©itnpleg ßefommt ^inbärae^, bie i^n anftoffen,

@r roirb jum SCBitroer, bas ad)t er vov ^offen.

D^nlängft ^ernad) na^m ic^ meinen fetter §u mir unb tl^ät

5 ntit i^m einen 91itt hinunter in ©peffert, glaubroürbigen «Schein

unb Urfunb meinet §er!ommeng unb e^elic^er ©eburt ^Iber §u

n)ege gu bringen, roelc^eä ic^ o^nfc^roer auö bem Stauffbu^ unb

meines ^etterä ä^ugnug erhielt. 3<^ ^^^rte aud^ gleic^ be^ bem

^sfarrer ein, ber fid^ ^u §anau aufgehalten unb meiner angenommen,

10 berfelbe gab mir einen f(^rifftlid^en 33en)eig mit, wo mein SSater

feel. geftorben, unb ba^ ic^ Ur) bemfelben hi^ in feinen ^ob

unb enbli(^ unter ben 9^amen ©implicii eine Seitlang bet) §errn

9iamfai), bem ©ubernator in ^arxau, gemefen märe, ja ic^ lie^

über meine gan^e §iftori au^ ber Beugen SO'lunb burd) einen

15 9Zotarium ein Snftrument aufrichten, bann ic^ gebadete: 2öer mei^,

mo bu eä nod^ einmal braud^eft. ©old^e $Räife foftete mic^ über

400. 2:§aler, bann auf bem S^^^üd-Söeg marb ic^ von einer

gartet) er^afc^t, abgefegt unb geplünbert, alfo ba§ id^ unb mein

^nän ober fetter aUerbingS nadenb unb faum mit bem Seben

20 baüon famen.

Snbeffen ging e§ ba^eim an(^ fd^lim §u, bann nad^bem

mein 2ßeib vernommen, ba^ i^r 9Jlann ein Swndfer fet), fpielte

fie nidjt altein ber groffen grau, fonbern t)erlieberlid)te auc^ adeö

in ber §au^()altung, mel(^ea ic^, meil fie groffen Seibeg mar, ftitt-

25 fdjioeigenb übertrug, über ba§ mar mir ein Unglüd^ in ben Biaü

iommen, fo mir baä meifte unb befte 3Sie^e hingerafft.

2)iefeg alleg märe nod^ §u üerfd^mer^en geraefen, aber ö mirum!

fein Ungiüd aEein, in ber ©tunbe, barinn mein Sßeib genafe,

marb bie DJtagb au^ ^inbbetterin. 2)a§ üin'o jmar, fo fie brad^te,

30 fa(}e mir aKerbingg ä^nlid^, bag aber, fo mein Söeib gebar, fa^e bem

5^ned)t fo gleich, aU wann e§ i§m aus bem ©efic^t märe gefd^nitten

morben. S^ bem ^tte bie jenige ®ame, beren oben gebad;t, in

chcn berfelben ^la6)i and) ein§ oox meine ^§ür legen laffen, mit

fd)rifftlid)em Serid^t, ba^ id^ ber ^Satter märe, alfo ba^ id^ auff

35 einmal brer) ^inber ^ufammen hxaä)U, unb mar mir ni d^t anberö

^u Sinn, als e§ mürbe aus jebem Söindel noc^ eins lierfür

15. gnftrument, Urfunbe, fd^nftltd;e3 SeugniS. — 2.5. übertrug, ertrug, erbulbcte.

k
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frted^en, trelci^eö mir m($t roenig graue §aar tnad^te. 3lber c§

ge^et nit anberö ^er, roann man in einem fo gottlosen unb ver-

rußten Seben, mie id) einä gefü^ret, feinen t)ie§ifc§en ^Segierben folget.

^xm mag I^alffg? ^6) mufte tauffen unb mid; noc^ bar,^u

t)on ber Dbrigfeit red^tfc^affen ftraffen laffen, unb meil bie §err= r.

fd^afft bamalö zhtn ®d;mebif(^ mar, ic^ aber ^iebeüor bem ^äifer

gebienet, roarb mir bie 3ec§e befto ^ö^er gemad^et, melc^eö (auter

^rälubia meinet abermaligen gän^lid^en 3Serberbeng maren. ©leidj=

mie mic^ nun fo vielerlei) unglüdlid^e Zufälle ^öc^lic^ betrübten,

alfo nam e§ anbern t^eilg mein Sßeibgen nur auf bie leidjte lo

Slc^fel, ja fie IriHete, tribulirte unb plagte mic^ nod^ barju ^ag
unb dla6)t megen be§ fc^önen gunbeä, ber mir vor bie %l)üx

geleget, unb bag ic^ um fo viel ©elteä märe geftrafft roorben.

^ätU fie aber gemuft, wk e§ mit mir unb ber 3}^agb befc^affen

geroefen, fo mürbe fie mic^ nod; mol ärger gequälet liaben, aber is

ba§ gute SJlenfc^ mar fo auffric^tig, ba^ fie fid) -burd) fo viel

@elt, alg ic^ fonft i^rentmegen i)ätU (Straffe geben muffen, be=

reben lie^, i^r ^inb einem (Sturer gugufd^reiben, ber midj baö

Saf)x guüor Untermeilen U^nd)et unb bet) meiner §oc^§eit gemefen,

ben fie aber fonft meiterö nit gefant. 2)oc^ mufte fie an§ bem 20

§au§, bann mein ^exh argmä§nete, voa^ x(^ i^rentmegen vom
^ned^t gebadete, unb borffte bod; nic^tg anben, bann ic^ l)ätte

i^r fonft üorge^lten, ba^ id^ in einer Stunbe nic^t jugleid) bei)

il^r unb ber 3}tagb feiin üjnnen. Qnbeffen marb id^ mit biefcr

2(nfec^tung Ijefftig gepeiniget, ba^ x(^ meinem ^ned^t ein ^inb 25

aufgiel^en, unb bie 9}?einige nic^t meine (Erben feijn fölten, unb

ba§ id^ nod^ bar^u ftiE fc^meigen unb frol) fepn mufte, ba^ gleid)-

mol^l fonft niemanb nid^tö bavon mufte.

3J?it fold^en ©ebandfen marterte xd) .mid; täglich, aber mein

Söeib belectirte fid^ ftünblid^ mit 2Öein, bann fie l^atte i^r baS 30

^änngen fint unfrer ^od^^eit bergeftalt angeme^nt, ba^ e§ il)r

feiten vom 5Raul, unb fie felbften gleic^fam feine 9kd^t ol)ne einen

gimlid^en 9?aufdj fc^laffen ging, ^aüon foff fie i^rem ^inb 5eitlid;

ba§ Seben ah unb entjünbete i^r felbften baä ©e^eng bergeftalt,

ba^ e§ il)r axid) balb ^ernad) entfiel unb mic^ mieberum gu einem 35

SÖitmer mad)te, melc^eg mir fo ju §er^en ging, ba^ ic^ mic^ faft

frand hierüber geladjet ^tte.

22. anbcn, o^nben.
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(Simpler f)övt an üon ben Sauern mit Suft,

Sßas i^nen üom 2)?umme(fee ift berauft.

^21 id^ mic^ nun folc^er ©eftalt roieber in meine erfte ^xcn)-

5 ^eit gefegt befanb, mein 33eute( aber von (^elt ^xmlid) geleeret,

l^ingegen meine groffe §aupaltung mit üielem 3Sie^e unb ©efinb

belaben, na^m ic^ meinen fetter 9D^eI(^ior t)or einen SSatter, meine

@Öt(), feine %vau, vor meine 3JJutter unb ben 33anc!ert ©implicium,

ber mir vox bie ^^ür geleget morben, t)or meinen ©rben an unb

10 übergab biefen be^ben Slten <Öau§ unb §of famt meinem ganzen

'Vermögen hif, auf gar menig gelbe 33a^en unb ßleinobien, bie

ic^ no^ auf hk äufferfte D^otl^ gefparet unb ^interf)a(ten; bann

ic^ ^atte einen ©c!e( ab aller SÖeiber 33ei)n)o§nung unb ©emein=

fc^afft gefaft, ba^ ic§ mir üornal^m, meil mirg fo übel mit i^nen

15 gangen, mid^ nidjt me^r ^u t)er^eurat§en. ^iefe bepbe alte (El)e-

leute, raeldje in re rusticorum nic^t mol^l i^res gleichen me^r

Ratten, goffen meine §aupaltung gleich in ^xn anber 3JJobel, fie

fc^afflen von ©efinb unb SBiel^e ah^ ma§ nichts nu^te, unb befamen

l)ingegen auf ben §of, mag etwa^ eintrug. ^O^^ein alter ^nän ober

20 neuer 3Satter famt meiner alten 3Jteuber üertröfteten mid} alleä

(^uten unb t)erfpra(^en, mann id) fie nur Raufen lieffe, fo motten

fie mir allmeg ein gut $ferb auf ber Streu l^alten unb fo üiel

üerfc^affen, ha^ ic^ je gujeiten mit einem e§rlid)en Sibermann ein

Wlaa^ 2Bein trinden fönte. Qc^ fpürete auc^ gleich, voa^ vox 2^nte

25 meinem §of oorftunben, mein fetter beftellte mit bem ©eftnb ben

gelbbau, fc^ac^erte mit 3Siel)e unb mit bem §ol^= unb §ar^§anbel

ärger al§ ein Sub, unb meine ©öttel legte fid^ auf bie 3Sie^§ud^t

unb raufte bie 3JJilc^pfennige beffer gu geminnen unb gufammen

5U Ijalten alg ge^en foldjer 35>etber, mie tc^ einä gehabt ^tte.

30 Sluf foldje Söeife marb mein ^auren=§of in fur^er 3eit mit aller;

Ijanb not^rcenbigem ä^orratl^, aud; gro^ unb fleinem ^ie^e genugfam

rerfel^en, alfo ba^ er in ^älbe vox ben SBeften in ber ganl^en

Öegenb gefd;ä^et marb. Qc^ aber ging babe^ fpat^iren unb martete

aller^nb Kontemplationen ah, bann meil id) fal^e, ba^ meine ©öttel

35 me^r aug ben 3mmen an 9:öa£ unb «Öonig üorfc^lug, al§ mein

Selb ^iebeoor auä 9]inbüiel)e, Sdjmeinen unb anberm eroberte,

8. ®ötf), ^atin. — If'. in re rusticorum, in ber 2anbtmrtfc^aft.
©öttel, 2)eininutio üon Öötl;, '^patin.
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fönte id^ mir leidste einbilben, baJ5 fie im übrigen nidjtö uer:

}d;laffen mürbe.

(Sinömalö fpa^irte id) im ©auerbrunn, me^r einen Xruncf

frifd^ SBaffer §u t^un, aU m\6) meiner oorigen ©emo^n^eit nad)

mit ben (Sturem befant ^umac^en, bann ic^ fing an, meiner an- 5

genommenen ßltern Äarg^eit nac^juö^men, meldte mir nic^t rietl)en,

ba^ ic§ mit ben Seuten viel umgeben folte, bie i^re unb i^rer

©Item §aa6 fo unnü^lic^ üerfc^menbeten. ©leic^raol aber gerietf)

ic^ ju einer (^efeßfc^afft mittelmäffigen Stanbeö, meil fie t)on

einer feltenen Sad^e, nemlid^ t)on bem 9Jlumme(=See, bifcurirten, 10

meld)er unergrünblid^ unb in ber 9^ad^barfd^afft auff einem von

ben ^i3d^ften 33ergen gelegen fet); fie Ratten auc^ unterfc^ieblic^e

alte 33auer§leute befd^idt, bie erje^Ien muften, roaö einer ober ber

anber üon biefer munberbarlic^en ©ee gel^öret l^ätte, beren 9?etation

id; bann mit groffer Suft gu^örete, roiemol id^§ üor eitel gabuln 15

^ielt, bann eö lautete alfo lügen^afftig unb läd^erlid^ in meinen

Dl^ren al§ etlid^e ©c^roende bes ^linii.

ßiner fagte, mann man ungerab, eö fepn gleid^ ©rbfen, (Steinlein

ober ^tma^ anberä, in ein 9^aätüd^Iein binbe unb l^inein ^enge,

fo üeränbere eö fid^ in gerab; alfo auc^ mann man gerab hinein 20

l^enge, fo finbe man ungerab. (Ein anberer, unb gmar bie meifte,

a,dbm üor unb beftetigten e§ aud^ mit ©jempeln, mann man einen

ober mel^r Steine l^inein mürfe, fo erl^ebe fic^ gleic^, ©Ott gebe,

wk fc^ön aud^ ber §immel juror geroefen, ein graufam Ungeiüitter

mit fd)rödlicbem Siegen, Sd^Ioffen unb Sturmminben. 'i^on biefem 25

lamen fie auc^ auf atter^anb fel^ame §iftorien, fo fid^ barber) ju^

getragen, unb rca§ fic^ üor munberbarlid^e Spectra üon @rb= unb

SÖaffermännlein barbei; Ratten fe^en laffen, unb raas fie mit ben

beuten gerebet. ©iner erje^lete, ba^ auf eine 3eit, ba etlidjc

10. aJlutnmelsSee, ber 3KummeIfee liegt auf bem Sd^roar^tDarbe , an bem 5rb^attge

ber ^orni^grinbe , im Äreife Saben, 1029 2Jleter über bem 2)leereöfpiegcl ; am i^m ent«

fpringt bie Sicher, ^n bem golgcnben finb brei Söeftanbteile -su unterfd^eiben , erftenö bie

fBolfäfagen, roeld^e ®rimmels|aufen jebenfallä meift nac^ bem S?olfämunbe mitteilt, ätoeiteiiö

tJtotijen unb Xf)tonetn, bie er auä mpftifd^snaturroiffenfdiaftlic^en S9üd&ern feiner unb ber

früheren 3^^* G^fi^öpft, roo^in bie 2e^re von ben Glemcntargeiftern, bem ^uftanbe beö
erbinnern u. f. m. gehören, unb feine eigenen fatirifd^en 5(nn)enbungen unb 3utt)aten. 'J^o

eine au§fü]^rlid)e ©rörterung über biefe Slemente be§ Slbfd^nittes oom ÜBummclfce l)ier

nid^t gegeben toerben fann, unb, waä jum 3Serftänbniö be§ ©injelnen notroenbig ift, weiter
unten beigebrad^t werben wirb, oerroeife i^ auf Sd^ne^ler, ^Babifd^eä Sagenbuch, Äarlö«
ru^e 18 4(); ©rimm, 2)eutfd^e Sagen, SBerlin 1816/18. 2!er 9iame ftammt von ^JJlummel,

ailummerl, fooiel al§ oermummte ©eftalt, ®efpenft, ober oon aJJummel, SÖlü^mc^en, gleicf)

SBafferniEe, ober aud^ oon mummeln, murmeln. — 17. Sc^roencfe beä ^linii, »gl.

f&ud) II, ÄapitelS. »b. 1. ®. 121 ?(nm. 17. — 27. gpectra, ©cfpenfter.
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Wirten il^r SSie^e bet) ber See gelautet, ein brauner Stier §erau^

geftiegen, raelc^er fid^ ju bem anbern 9^inbt)ie§e gefeEet, bem aber

gleid^ ein ikim^ Tlännkin nad^gefolget, x\)n wieber jurüc! in See
^u treiben, er ^ätte aber nic^t pariren raotten, hx^ i§m baä ^O^ännlein

5 geraünfc^t l^ätte, eg folte i^n afc SJlenfd^en Seiben anfommen,

wann er nid;t roieber ^urüd fe^re. Stuf roeld^e SÖorte er unb ba^

5Wännlein fic^ raieber in bie See begeben ^ätitn. ©in anber fagte,

eö fet) auf eine g^it/ (^^^ ^i^ See überfroren geraefen, ein ^aurg=

mann mit feinen Dd^fen unb etlid^en ^löc^ern, barauä man X^ilen

10 fc^neibet, über bie See gefahren o§n einzigen Sd^aben, al§ i§m
aber fein §unb nad^fommen, fet) ba§ @i^ mit il^m gebrod^en unb

ber arme §unb allein l^inunter gefallen unb t)on felbiger S^it (xn

nic^t me^r gefe^en raorben. ^odi) ein anber behauptete bet) groffer

9Öar§eit, e§ fet) ein Sd^ü^e auff ber Spur beä Söilbeg bet) ber

15 See üorüber gangen, ber ^ätte auff bemfelben tin Sßaffermännlein

fi^en fe^en, baö einen ganzen Sd^o^ t)olI gemünzte ©olbforten

gehabt unb gleic^fam bamit gefpielet §ätte; unb aU er nad^ bem-

felbigen geur geben motten, ^ätte fid^ ba§ 3JiännIein gebudft unb

biefe Stimme f)ören laffen: Sßann bu mid^ gebeten, beiner 2(rmut^

20 ^u^ülff §u!ommen, fo molte id) bid^ unb bie beinige reic^ genug

gemacht ^aben. 2luf fold^e Söeife aber mirftu unb beine '^a^-

!ömmlinge mol in ber Slrmut^ rerbleiben muffen. ®ag aUerfabel;

l^afftigfte aber, bag fie erje^Iten, mar biefeä: @ö fet)e t)or Sauren
ein !Ieine§ 5CRännIein auff einen fpäten 2(benb §u einem Mauren

25 auf bie §ei)ben=§öf !ommen, mit bitt, @r molte i^n bod^ über

^la^t behalten; ber 33aur ^ätte fic^ entfc^ulbiget, ba^ er feine

übrige '^cttc »ermöc^te, molte er aber in ber Stube auf ber ^andf

ober in ber Sd^eur im §eu Dorlieb nehmen, fo molte er i^me bie

5kc^t^erberg gern gönnen. 2)arauf ^ätte ba§ 3Jiännlein gebet^en,

30 @r foite S^tn nur erlauben, in feiner ^anffräjen jufc^laffen, bie

i§m lieber fe^, aU wann er i^n in baä befte 33ett legte. 5Dleinet'

l)alben, t)ätte ber Säur geantwortet, mann bir bamit gebienet ift,

fo magftu mol gar in bem 2öet)r ober ^Brunnen^STrog fc^laffen.

Stuf folc^e 33ermitligung l)ätk fid) bag 3Hännlein in gegenmart

35 beö Sauren in bie ^anffräjen begeben unb jmifd^en ba§ binjed^tig

r

I

9. ^tiilen, fielen. — 13 f. Bcg groffer 5Iöarl^eit, alä fidlere SBa^r^eit. — 25.

$et)bens$öf, im ünitterrr}ein!rei§ in 33aben. — 30. öanffräjen, tpo^l = $anfröfte,
eine ipfü^e, roorin ber §anf (ober ^lac^ä) ju faulen anfangen muf|. — 33. SB er) r, 2Beil;er,

^eid^. — 35. binjed^tig, binfenartig.

©rimmelö^aufenä SBerfe 2. 9
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®ra§ ©ernäd^ä im Sßaffer unb 3Jioraft l^inein geroü^Iet rote ein

%xo\(i), ober alä einer, ber fic^ §u falter 3ßit i^^ -Öeu «ergrabet,

barinnen über 9Zad^t §u fc^Iaffen. ^emnad^ nun ber 33auer beö

9}Zorgen§ frül^ am ^ag aufgeftanben, fein ©efinb §ur Strbeit auf=

guroerfen, ba fet)e baä bemelbte 5DZännIein aud^ auä bem 2öaffer 5

|ert)or !ommen unb t)or bem 33auern allerbing mit trucfnen Kleibern

erfd^ienen, rcie er fid^ bamit in§ Sßaffer gelegt, beffen fic^ bann

ber 33auer nid^t unbillid^ üerraunbert unb gefagt: ^u muft mir

mol ein fel^amer unb munberbarlic^er @aft fet)n! Qa, l^ätte ba§

SD^ännlein geantwortet, eä !an mol fe^n, ba^ meineä gleid^en in 10

etlid^ 100. Salären ()ier nid^t üheu\aö)tet 3Son fold^en reben fet)

ba§ 3KännIein mit bem Mauren enblid^ fo meit inö ©efpräc^ fommen,

ba§ e§ ^\)me t)ertrauet, maä maffen @r ein SÖaffermännlein fepe,

meld^eg fein ©emal^l cerlol^ren unb in ben 5[Rumme(fee molte, baffelbe

barinnen §u fud^en, mit 33itt, ©r ber 33auer molte i§me fo t)iel 15

§u gefaden fet)n unb il)me ben 2Beeg bal^in meifen, morgu fid^

bann ber 33auer gern bemegen laffen, meil @r bereits an feinen

Kleibern gefeiten, ba^ etmag feltneg an ber ^erfon felbft fepn

müfte, unb ba^ nod^ mel^r »ermunberlic^e ©ad^en an il^m §u feigen

fet)n mürben. Untermeegg l^ätte ber Heine bem 33auren oiel munber= 20

lid^e ©ad^en er^el^Iet, rvk e§ l^in unb mieber in ben @een (ba-

rinnen @r fein entfü^rteg Sßeib bereite gefud^et unb nid^t gefunben)

befd^affen, rornemlic^, ba^ e§ t)iel Ungeziefer, unb fonberlic^ im

©d^mar^en ©ee Broten gebe fo gro^ al§ ein ^ac^ofen. 2ll§ fie

aber §um 5!Jiummel=(5ee !ommen, l^ätte fic^ bas 3}?ännlein l^inunter 25

gelaffen, bod^ gut)or ben 33auren gebetten, @r roolte barber) bi§

gu feiner 2Sieber!unfft, ober bi§ er i^me ein 2Baar§eic^en fc^irfe,

üergiel^en. 2öie er nun o^ngefel^r ein paar ©tunben bet) bem @ee

aufgemartet, fei)e ber ©terfen, ben ba§ ^Rännlein gehabt, famt

ein paar §anb voU ^luts mitten im ©ee burd^g SSaffer Fjerauf so

fommen unb etlid^e ©d^ui^ l^od^ in bie Sufft gefprungen, barbep

ber 33auer moI)t ^ätte abnemen mögen, ba^ biefeä baö 2öal^r§eid^en

geroefen, meld^eö baö 9}?ännlein ju geben oerfprod^en. 2(uf meiere

gefc^ic^t bann ber 33auer ben ©ee mieber quitiert unb fid^ nac^er

§aufe begeben ^ätte.

©old^e unb bergleid^en mel)r ^iftorien, bie mir alle aU Mäxk'xn

t)or!amen, bamit man bie ^inber auff§ält, f)örete id^ an, üerlad^te

35

37. auffl^ärt, unterliärt.



fie unb glaubte m^t einmal, ba^ dm fold^e unergrünbltd^e ©ee

auf einem f)ol^en Serge fet)n fönte; aber eg fanben fid^ nod^ anbere

SBaursIeute, unb gmar alte glaubmürbige 3)?änner, bie erge^leten,

ba^ nod^ bet) i^rem unb i§rer 3Säter ©ebendfen l^ol^e gürftl. ^erfonen

5 bie Befagte ©ee §u befd^auen fid^ erlauben, mie bann ein regierenber

§er^og §u SBürtenberg 2c. einen gIo§ mad^en unb mit bemfelbigen

barauf l^ineinfal^ren laffen, feine ^ieffe ab^umeffen, nad^bem bie

3Jleffer aber bereite neun S^irn^^fZe^ (ift ein tfta% ba§ bie ©d^mar^s

mälber 33auren=2öeiber beffer aU iä) ober ein anber ©eometra vex-

10 ftel^en) mit einem ©endfei l^inunter gelaffen unb gleid^mol nod^

feinen 33oben gefunben, l)ätte bag glo^ miber Ue 3^atur be§ §ol^e§

anfallen gu findPen, alfo ba^ bie, fo fid^ barauff befunben, von

xf)xem SSornel^men abftel^en unb fid^ an§ Sanb falüiren muffen,

maffen man nod^ l^eut gutag bie ©tüdfen be§ ?5loffe§ am Ufer ber

15 ©ee unb gum ©ebäd^lnu^ biefer ©efd^id^t ba§ gürftl. Sßürtenberg.

SBappen unb anbere Baä)en mel^r in ^Uxn gel^auen vox Slugen

fel^e. 2lnbere bemiefen mit fielen B^itÖ^n, ba^ ein @r^=§er^og

von Defterreid^ 2c. ben <See gar l^ätte moHen abgraben laffen, e§

fet) Ql^m aber von fielen 2enien miberratl^en unb burd^ 33itte ber

20 Sanbleute fein SSornel^men l^intertrieben morben au§ ^^rd^t, ba§

gan^e £anb möd^te untergelien unb erfauffen. Uber bag Ijätten

§öd^ftgebad^te ?5ürften etlidjie Segeln voU goreUen in bie @ee fe^en

laffen, bie fe^n aber alle el^ alg in einer ©tunbe in x^xex ©egen-

mart abgeftanben unb gum Slu^lauff ber ©ee l^inau^ gefloffen, un-

25 angefel^en ba§ SSaffer, fo unter bem ©ebürg, barauff bie ©ee lige,

burd^ bag ^§al (fo t)on ber ©ee ben 9^amen ^be) l^infleuft, von

D^atur fold^e gifd^e l^eroor bringe, ba bod^ ber Slu^lauf beg ©eeg

in baffelbe SBaffer fid^ ergieffe.

Jla0 XI. CaptteU

80 ©impleg rcd^t wunberltd^ ^antfjagen l^örct,

brauf @r ju l^eiligen ©ebanc!en fic^ fefiret.

2)3efer le^tern 2lu§fage mad^te, ba^ id^ benen juerft be^nal^e

t)ölligen (Glauben gufteUete, unb bemog meinen gürmi^, ba^ id^

mic^ entfd^lo^, bie munberbare ©ee gubefd^auen. SSon benen, fo

5. jid^ erl^o^cn, ft<3^ aufgemod^t ptteti. — 22. Segeln, ^äffev.

9*
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neben mir alle ©rjel^Iung gehöret, gab einer bi^, ber anbere jeneö

Urt^eil barüber, baraug bann i§re unterfc^ieblid^e unb wibereinanber

lauffenbe ?[Rer)nungen gnugfam erretteten. Qd^ jroar fagte, ber

^eutfd^e !Rame 3)lummel'©ee gebe gnugfam juüerfte^en, ba^ eä

um x^n vok um eine ?!Jiafcarabe ein rerfappteg 2ßefen fet), alfo 5

ba^ nic^t jeber feine 2trt fo rool aU feine ^ieffe ergrünben fönne,

bie bod^ aucfi noä) nicJ^t märe erfunben morben, ba boc^ fo §o§e

5?erfonen fid) beffen unterfangen l^ätten; gieng bamit an ben jenigen

Drt, attmo id^ üorm Qal^r mein üerftorbeneä ^exh ba§ erfte mal

faf)e unb ba§ füffe ©ifft ber Siebe einfoff. 10

2)afelbften legte id^ mid^ auf ba§ grüne (^ra§ in Sd^atten

niber, ic^ ad^tete aber nid^t mel^r aU l^iebet)or, ma§ bie 9Zad^tigatten

bal^er pfiffen, fonbern id^ betrad^tete, mag t)or 3Seränberung ic^

feit^ero erbulbet. S)a ftettete id^ mir cor 2lugen, ba§ ic^ an ^hen

bemfelbigen Drt ben 2(nfang gemad^et, au§ einem freien ^erl ^u 15

einem ^ned^t ber Siebe ju merben, ba^ id^ feit^ero an^ einem

Dfficier ein Säur, auä einem reichen Säur ein armer ©beimann,

aug einem ©implicio ein 5!Jteld^ior, au§ einem Söitmer ein ß^e^

mann, aug einem ©l^emann ein ^auö) unb axx^ einem @aud^ mieber

ein SBitmer roorben märe; Qtem, ba^ ic^ au§ eine§ Saurg So§n 20

ju einem ©ol^n eineg red^tfd^affenen (Solbaten unb gleid^rool mieber

ju einem ^oi)n meineg ^näng morben. ®a fül^rete id^ ju ©emüt,

mie.mid^ feitl^ero mein fatum beg §er|bruberg beraubet unb l^in-

gegen t)or i^n mit gmepen alten Seeleuten üerforget l)ätte. 3d^

gebadete an bag gottfelige Seben unb 5lbfterben meineg Saterg, 25

an ben erbärmlid^en 2^ob meiner 9Jlutter unb barneben aud^ an

bie vielfältige Seränberungen, beren id^ mein £ebtag unterraorffen

geroefen, alfo ba§ id^ mid^ beg merineng nid^t entl^alten fönte.

Hub inbem td^ §u ©emütl^ fü^rete, mieoiel fc^ön ©elb id^ bie ^age

meineg Sebeng gehabt unb unnü^lid^ burd^ bie ©urgel gejaget unb 30

»erfd^roenbet, jumal fold^eg jubebauren anfing, lamen gmeen gute

©d^ludfer ober Sßeinbeiffer (benen bie (E^olica in bie ©lieber ge=

fdalagen, be^raegen fie bann erlahmet unb bag Sab famt bem

(Saurbrunn brandeten) bie faxten fid^ junäd^ft bep mir niber, meil

eg eine gute ^Rul^eftatt l^atte, unb llagte je einer bem anbern feine 35

3lo\)t, meil fie üermepneten attein §u fei^n. 2)er eine fagte: Tlexn

2)octor l)at mid§ ^iel^er geraiefen alg einen, an beffen ©efunb^eit

19. au d^, ]^ier = $a!^nrei.
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er »ergroeiffelt, ober aU einen, ber neben anbern bem 2ßirl§ um
btt§ gä^lein mit Suiter, fo er i^m neulich 9efc^ic!t, ©atigfaction

t^un folte, ic^ motte, ba^ i.c^ i^n entmeber bie ^age meines SebenS

niemals gefe^en, ober ba^ er mir gleid§ Slnfangg in ©aurbrunn

5 geratljen l^ätte, fo mürbe ic^ entmeber mel^r ©elb lEiaben ober ge^

fünber fet)n als je^t, bann ber ©aurbrunn fcfilägt mir mol ju.

2((^! antmortete ber anber, id; bancfe meinem @ott, ba^ er mir

nic^t me^r überflüffig @elb befeueret ^at, als i^ t)ermag, bann

^ätte mein 2)octor nodj me^r l^inter mir gemuft, fo ^ätte er mir

10 nod^ lang nirf)t in ©aurbrunn gerat^en, fonbern ici§ ^&tU guüor

mit xi)m unb feinen 2(pot§ec!ern, bie i^n be^megen alle Sa1:}x fd^mieren,

t^eilen muffen, unb 'i)ätie iä) barüber fterben unb »erberben foHen.

2)ie ©d^abl^älfe ratzen unfer einem nid^t el^er an ein fo l^eilfam

Drt, fie getrauen bann nit me^r pljelffen, ober miffen nichts me^r

15 an einem guropffen. Söann man bie 2öa^r§eit befennen miH, fo

mu^ i§nen ber jenige, fo fici^ l^inter fie läft unb l^inter meld^em

fie ©elb miffen, nur lohnen, ba^ fie einen francf erl^alten.

2)iefe ^vo^en l^atten noci§ t)iel fd^mä^enS über i^re 2)octoreS,

aber id^ magS barum nid^t alles ergel^len, bann bie Ferren 3Jtebici

20 mögten mir fonft feinb merben unb fünfftig eine ^urgation ein;

geben, bie mir bie ©eele auftreiben möd^te. 3<^ melbe bi^ allein

be^megen, meil mid^ ber le^tere Patient mit feiner ^andfagung,

ba^ i§m &>oit nid^t mel)r ©elb befd^eret, bergeftalt tröftete, baj

id^ alle Slnfec^tungen unb fc^mere ©ebancfen, bie id^ bamals beS

25 ©elbeS falber l^atte, auS bem ©inn fc^lug. Qc^ refoloirte mic^,

meber me^r nad^ Gl)ren, noc^ ©elb, nod§ nad^ etmaS anberS, baS

bie 2ßelt liebet, ^utrad^ten. ^a xä) nal^m mir Dor, gu p]^ilo=

fop^iren unb mic^ eines gottfeligen SebenS §u befleiffen, gumalen

meine Unbu^fertig!eit §u bereuen, unb mid^ §uer!ü§nen (gleid^

30 meinem SSater fei.) auf bie ]^örf)fte ©taffein ber ^ugenben gufteigen.

m$ XII. (SLnYlUL

(Simple;c mit 8t)lp^iS inS centrum ber ©rben
'

%äl}xct K^rpIö^Uc^ unb o^ne öefc^raerben.

2)5^ 33egierbe, bie ^[Rummelfee ju befd^auen, t)ermel)rete fic^

35 bet) mir, als irf; oon meinem fetter üerftunb, ba^ er aud; baber)

10. jo ftd^ 1^ tnter fie löft, ber auf fie l)övt, fid^ mit i^nen einlädt.
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geroefen unb ben 2Beg barju tDiffe. $Da er aber F)örete, ba^ ici)

überein au6) bar^u raolte, fagte er: Unb roaä werbet i^r bann

baoon tragen, raann i§r gleid^ l^infomt? 2)er §err Bol)n unb

fetter wirb nid^tä anberä fe^en aU ein ßbenbilb eineä SSeperö,

ber mitim in einem groffen SSalb ligt, unb wann er feine je^ige 5

£uft mit befd^roerlid^er Unluft gebüffet, fo roirb er nic^tö anberS

al§ Sfteue, mübe güffe (bann man tan fd^roerlid^ 1^inreuten) unb

ben Hergang t)or ben Eingang bat)on l^aben. ßö folte mid^i fein

3Jlenf(^ l^ingebrad^t l^aben, mann id) nid^t f)ätte l^infüel^en muffen,

aU ber ä)octor 3)aniel (er molte 2)uc b'Slnguin fagen) mit feinen lo

Kriegern ba§ Sanb l^inunter vox ^^ilipgburg 50g. hingegen !e()rete

fic^ mein ^^ürmi^ nid^t an fein 2(bma]^nung, fonbern xä) beftettete

einen ^erl, ber mid^ l^infü^ren folte. 2)a er nun meinen ßmft
fal^e, fagte er, weil bie §aberfaat fürüber unb auf bem §of meber

gu^auen nod^ §u ernten, roolte er felbft mit mir ge^en unb ben 15

2Beg meifen; bann er l^atte mid^ fo lieb, ba^ er mid^ ungern auä

bem ©efid^t lie^, unb meil bie 2euk im Sanb glaubten, ba§ id^

fein leiblid^er ©ol^n fet), prangte er mit mir unb tl^ät gegen mir

unb jeberman, mie etroan ein gemeiner armer Wann gegen feinem

©ol^n t^un mögte, ben baö ©lüdf o^n fein gutl^un unb 33efürberung 20

§u einem groffen §errn gemad^et l^ätte.

2(lfo manberten mir miteinanber über Serg unb %^al unb

famen ^u ber 5[Rummelfee, e^ mir 6. ©tunben gegangen l^atten,

bann mein fetter mar nod§ fo fefermäffig unb fo mol §ufu^ aU
ein Sunger. Söir »ergel^reten bafelbft, ma§ mir von ©peiä unb 25

^rand^ mit un§ genommen, bann ber meite 2Öeg unb bie §öl^e

bc§ SBergg, auf meld^em bie ©ee ligt, l^atte un§ l^ungerig unb

IieEig gemad^t. ^^^ad^bem mir fid§ aber erquirft, befd^auete id^ bie

©ee unb fanb gleid^ etlid^e gezimmerte §öl^er barin ligen, bie ic§

unb mein ^nän vox rubera beä SÖürttenbergifd^en ^loffeä l^ielten. 30

Sd^ nam ober ma^ bie Sänge unb 33reite beä 2Baffer§ »ermittelft

ber ©eometriä, roeit gar befd^roerlid^ mar, um bie ©ee gu gelten

unb biefelbe mit ©d^ritten unb ©c^ul^en jumeffen, unb brad^te

feine 33efd^affenl^eit üermittelft beö verjüngten 3}^aa^ftabä in mein

©d^reibtäfelein, unb aU id^ bamit fertig, gumaln ber §immel 35

2. übereilt, nod^ baju, ebenfalls. — 8. ben Hergang »or ben Eingang baoon
l^aben, »gt. S3u^ III, Äapitel 23. 58b. l. S. 296 Sinnt. 14. — 15. ju^aucn, 5U mätjen.
— 24. fefermäffig, bie Ääfer finb bie oerl^ättnismä^ig ftärfften iiere. — 28. Wellig,
mott; in ber j^ornt „^oUig" in ©d^Ieften noc^ üorl^anben.
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burc^auS Fiell unb bie Sufft gan^ tptnbftitt unb wol temperirt mav,

Tt)olte i^ aud^ proSiren, raag Söal^rl^ett an ber ©agmel^r wäre,

ba§ ein Ungeraitter entftel^e, roann man dmn Stein in bie «See

raerffe; fintemal ic^ aEbereit bie §i)rfage, ba§ bie ©ee feine %0'

5 reKen leibe, am ^Jineralifd^en ©efd^mad^ be§ Söafjerä maar §u

fepn Befunben.

©old^e ^robe nun tn§ Sßer! ^ufe^en, gieng id^ gegen ber

lindfen §anb an ber ©ee ^in, an ben jenigen Drt, ba baä Söaffer

(roeld^eg fonft fo Ijell ift alg ein (E§rt)ftall) megen ber abfd^eulic^en

10 iieffe be§ @eeg gleid^fam lo^lfc^mar^ gu fe^n fd^einet unb be^=

megen fo ford^terlid^ au^fi^et, ba^ man fid^ aui^ nur vox bem
Slnblidf entfe^et. 2)afelbft fing id^ an, fo groffe Steine l^inein gu=

merffen, al§ xä) fie immermelir erl^eben unb ertragen fönte. SD^^ein

fetter ober ^nän molte mir nid^t allein nid^t §elffen, fonbern

15 marnete unb hat mi(^, baüon ab^uftel^en, fo oiel i^m immer müg=

lid^, ic^ aber continuirete meine Slrbeit emfig fort, unb mag id^

üon ©teinen il^rer (tröffe unb ©d^roere falben nid^t ertragen möd^te,

baö malgerte ic^ l^erber), bi§ iä) beren über 30. in bie See braute.

2)a fieng bie £ufft an, ben §immel mit fd^mar^en Söoldfen gu

20 beberfen, in meldten ein graufameS Bonnern gel}öret marb, alfo

ba^ mein fetter, welcher jenfeit ber ©ee bet) bem 5(u^lauff ftunb

unb über meine Slrbeit lamentirte, mir §ufd§rie, id) folte mid§ bod^

faloiren, bamit unö ber Sftegen unb ba§ fd^röcflic^e SÖetter nid^t

ergreiffe ober noc^ mol ein gröffer Unglüdf betreffe. 3<^ (^hex ant-

25 mortete il^m l^ingegen: SSater, xä) mxU bleiben unb be§ (^n'De^ er;

märten, unb folte e§ aud^ §eÜeparten regnen, ^a, antwortete

mein ^nän, i^r mad^t eg mie alle oerroegene Suben, bie fid^ nid)t§

barum ge^epen, mann gleid^ bie gan^e 2Belt untergienge.

Snbem id^ nun biefem feinem ©(^melen fo gul^örete unb mid^

30 bod) nid^tä baran fe^rte, »ermanbte ic^ bie Slugen nid^t t)on ber

^ieffe ber <See, in ^D^^epunng, etman etlid^e flattern ober 33lafen

Dom ©runb beffelbigen aufffteigen ^u fe^en, mie gugefd^e^en pfleget,

mann man in anbere ^ieffe, fo ftillfte^enbe al§ flieffenbe Gaffer,

(Steine mirfft; aber id^ marb nid^tö bergleic^en gema^r, fonbern

35 falle fe^r meit gegen ben 2lbt)ffum etliche ßreaturen im Sßaffer

^erum flabern, bie mid^ ber ßJeftalt nad^ an gröfd^e ermal^neten

2. Sagme^r, Sage, 5üläl)re. — 4. ^örfage, ba§feI6c. — 18. roalgcrte, roälätc.— 29. ©cf)melen, (Bä)mäf)Un, ©dielten. — 3.5. ^bi)\\u§, Slbgrunb, b. i). bie tiefftc

<c teile. — 3G, fiebern, flattern, l^in unb {»erfahren.
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unb gleid^fam wie ©d^roermerlein au^ einer auffgeftiegenen ^latquet^-

bie in ber Sufft ifire 2Öürc!ung ber ©ebül^r nac^ üoßbringet, ^erum

ragirlen; unb gleichwie fid; biefelBige mir je länger je me^r näherten,]

alfo fd^ienen fie aud) in meinen 2(ugen je länger, je gröffer unb

an \i)xex ©eftalt ben 9)^enf($en befto ä^nlid^er, me^raegen mic^
"

bann erftlid^ eine groffe SSerraunberung unb enblic^, weil id) fie

fo nal^e 6er) mir !^atte, ein ©raufen, Sd^recfen unb Gntfe^en an-

!am. %ä)\ fagte id^ bama^l vox ©dfirecfen unb SSermunberung gu

mir feiber unb bod^ fo Taut, ba^ eg mein ^nän, ber jenfeit ber

<See ftunb, mol f)ören fönte (mierool eä fd^rödflic^ bonnerle) mie lo

fepnb bie Söunberraerdfe beg (Sd^öpfferä auc^ fo gar im Saud^ ber

ßrben unb in ber ^ieffe beö 2öaffer§ fo gro^! ^aum f)atte ic^

biefe 2ßort red^t auögefprod^en, ba mar fd^on einö oon biefen

6t)Ip^i§ oben auf bem Sßaffer, ba§ antmorlete: (Si§e, bag be-

fenneft bu, e!^e bu etma^ baüon gefe^en l^aft; mag mürbeft bu 15

mol fagen, mann bu erft felbft im centro terra märeft, unb unfre

SBol^nung, bie bein gürmi^ beunruhiget, befd^aueteft? Unterbeffen

lamen nod^ mel^r bergleic^en 2öaffer=50fiännlein l^ier unb bort, gleirf);

fam mie bie ^aug=(EntIein, l^ercor, bie mid^ alte anfallen unb bie

©teine raieber l^erauf brarf)ten, bie id^ f)inein gemorffen, morüber 20

id^ gan^ erftaunete. ^er erfte unb üorne^mfte aber unter i^nen,

beffen ^leibung mie lauter @olb unb Silber glän^ete, marff mir

einen leud^tenben ©tein §u, fo gro^ alg ein 3)auben:(St) unb fo

grün unb burrf)fid^tig alg Sd^maragb, mit biefen 3Sorten: 9^imm

^in bi^ (Eleinob, bamit bu etmag oon ung unb biefer «See §u 25

fagen miffeft. 3d^ l^atte i§n aber !aum aufgeljoben unb ju mir

geftecft, ba marb mir nic^t anberft, alg ob mid^ bie Sufft l)äite

erftirfen ober erfäuffen mollen, berl^alben id^ mic§ bann nid;t länger

aufredet bel)alten fönte, fonbern ^erum baumelte mie eine ©am-
minbe unb enblid^ gar in bie (See l)inunter fiel. Sobalb id^ aber 30

ing Söaffer fam, erl)olete id^ mic^ mieber aufg neue unb hvaudi)te

aug ^rafft beg Steing, ben irf) bet) mir ^atte, im 5(t^men bag 2Öaffer

an ftatt ber Sufft, ic^ fönte and} gleid^ fo mol alg bie Söaffermännlein

mit geringer SJlü^e in ber See ^erum mebern, maffen ic^ mic^ mit

benfelben in Slbgrunb l^inab t^ät, fo mid^ an nid^tg anberg erma^nete, 35

alg mann fid^ eine Sd;aar 3Sögel mit Umfd^meiffen aug bem oberften

2^^eil ber temperirten Suft gegen ber*ßrbe niber läffet.

1. Slatquet, SRofete. — 16. im centro terra, im aJHttelpunlt ber Grbe.
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Xa mein ^nän bt^ SÖunber gum ^^etl (nemlid^ fo t)tel

oberhalb be§ Söafjerg gefc^el^en) famt meiner gef)Iingen 3Ser§u(fung

gefef)en, trottete er fic^ von ber 6ee l^inraeg unb l^eim pi, al§ oh

i^m ber ^opff brennte. 2)afelbft er^e^lte er atten SSerifauff, vox-

5 nemlid^ aber, ba§ bie äöaffermännlein bie jenige «Steine, fo ici^

in bie ©ee gemorffen, mieber in üoUem Donnerwetter l^erauf ge^

tragen unb an il^re vorige ©tatt gelegt, l^ingegen aber mii^ mit

il^nen l^inunter genommen Ratten, ©tlid^e glaubten i^m, bie meifte

aber hielten eg vox eine gabel; Stnbere bilbeten fic§ ein, id§ l^ätte

10 mid^ mie ein anberer @mpebocle§ Slgrigentinug (welcher fi(^ in ben

SBerg ©tnam geftür^t, bamit jebermann gebenfen folte, mann man
i^n nirgenb finbe, er märe gen §immel gefahren) felbft in ber

«See erträndft unb meinem SSatter befohlen, foldie gabuln von mir

auszugeben, um mir einen unfterblic^en Dramen §u mad^en; man
15 'i:)äüz eine Seitlang an meinem meland^olifd^en §umor mo^l ge=

fe^en, ba§ id^ falber befperat gemefen märe, 2C. 2lnbere i)ixtkn

gern geglaubt, mann fie meine Seibgfräfften nid§t gerauft, mein

angenommener SSatter l^ätte mi^ felbft ermorbet, bamit er a(§ ein

geiziger alter SO^ann meiner log mürbe unb allein §err auf meinem
20 §of fet)n mögte. 2(lfo, bag man um biefe Qdt üon fonften nic§t§

a(g von ber 9Jlummel;©ee, von mir unb meiner §infal)rt unb

von meinem fetter bet)be§ im ©aurbrunn unb auf bem Sanb ju

fagen unb gu ratl)en raufte.

m$ XIII. Capitcl.

25 ©imptej üom ^rin^en ber 3)Jummelfee pret
Sßunberbing, bran @r fid; nic^t raenig !e^ret.

$£iniu§ fd^reibet im @nbe beg grae^ten Sud^ä üom ©eometra

2)ionr)fio 3)oro, bag beffen greunbe einen 33rieff in feinem ©rab

gefunben, ben er 3)ionpfiu§ gefd^rieben unb barinn berichtet, bag

80 er auä feinem @rab big in bag mittelfte Zentrum ber ©rben fet)

fommen unb befunben, bag 42000. ©tabia big ba^in fepn. 2)er

gürft über bie 2Rummel=©ee aber, fo mid^ begleitet unb obiger

©eftalt t)om ©rbboben §inraeg ge^olet l)atte, fagte mir vox geraig,

bag fie au§ bem Gentro ^errä big an bie Sufft burd^ bie l)albe

10. etnpebocleS Stgrigentinuä, gried^ifd^er ^p^ilofopl^ c. 450 t). G^r. in ©icUien.— 28. Siongjio 2)oro, ^Dionpfioboro. — 31. ©tabia, lo Stabien = l beutfc^e SKeile.
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©rbe iu[t 900. ^eutfd^er 3}?eilen l^ätten, fie roolten gfeic^ in

^eutfd^Ianb ober §u benen SlntipobiBuö, unb fold^e 9^äifen müfteu

fie aUe burd^ bergleid^en (See nel^men, beren l^in unb roieber fo

Diel in ber SBelt alg ^ag im Sa^r fepn, welcher @nbe ober 516-

grünbe alte be^ i§re§ Äönigä Söol^nung jufammen ftieffen. S^iefe

groffe SBeite nun paffirten wir el^ alä in einer Stunbe, alfo baj

Tüir mit unferer fcl;nellSn 9täife bes 9Jlonben Sauff felir menic

ober gar nid^tö koor gaben, unb bannod^ gefd^al^e folc^e§ fo gar"*

ol^ne alle Sefd^merung, ba^ id^ nid^t allein feine SCRübigfeit em-

pfanb, fonbem aud^ in fold^em fanfften 2l6fal)ren mit obgemelten lo

SO'Iummelfeer ; $rin| aller^anb bifcuriren fönte, bann ba ic^ feine j^
greunblid)!eit Dermerdfte, fragte id) i^n, gu roaä ßnbe fie mid^ ^
einm fo roeiten, gefä^rlid^en unb allen 5D?enfd)en ungemö^nlid^en

Sßeg mit fid^ nehmen? Xa antwortete er mir gar befd^eiben, ber

2Beg fe^ nid^t meit, ben man in einer ©tunbe fpa^iren fönte, unb is

nid^t gefä^rlid^, biemeil id^ i§n unb feine ©efellfd^afft mit bem
überreid^ten l^errlid^en ©tein ber) mir l^ätte, ba^ er mir aber un^

gemölinlid^ t)orfomme, fep fic^ nid^tö §u »ermunbern; fonft l^ätte

er mid^ nid^t allein an^ feinet ^önig§ 33efeld^, ber etrva^ mit mir

gu reben, abgel^olet, fonbem 't^a^ id^ aud^ gleid^ bie fel^ame Söunber 20

ber 9^atur unter ber ßrbe unb in Söaffern befd^auen folte, beren

td^ mic^ jmar bereits auf bem ©rbboben rermunberte, e^ id^ nod^

faum einen ©d^atten baüon gefeiten. 2)arauf bat id^ i^n ferner,

er molte mid^ bod^ hexiii)kn, §u maS (Enbe ber gütige «Sd^öpffer

fo t)iel munberbarlid^e «Seen erfd^affen, fintemal fie, roie mid^ bündfte, 25

feinem 3J?enfd^en ni(^t§ nu^ten, fonbem t)iel el^enber «Sd^aben bringen

fönten? ©r antwortete : 2)u fragft billid^ um baö jenige, mag bu

nid^t meift ober üerftel^eft. 2)iefe ©een finb bretierlet) Xlrfad^en

mitten erfd^affen: '^ann erftlid^ merben burd^ fie aüe DJieere, mie

bie Flamen ):)ahm^ unb fonberlid^ ber groffe Dceanug, gleid^fam 30

mie mit 9Mgeln an bie ßrbe gel^efftet; 3wer)ten§ merben »on unö

burc^ biefe (See (gleid^fam als mie burc^ ^^eid^el, Sd^läud^e ober

(Stiefeln ber) einer Sßaffer^^unft, beren i^r 3Jlenf(^en eud^ gebraud^et)

bie 2öaffer 'an^ bem abtjffu be§ Dceani in alle Duetten be^ ßrb-

boben§ getrieben (meld^eg bann unfer ©efd^äfft ift) moüon alöbann 35

alle Brünnen in ber ganzen 2Selt ftieffen, bie groffen unb fleinen

2. 8lntipobi6u§, ©egcnfü^ler, bie auf ber entgegengcfelten (Stelle ber Grbc rool^nen.

— 32. Sletd^el, Sd^täud^e ober Stiefeln, Dtöi^ren, Sd^läud^e ober Gplinber. — 34.

abpffu, richtig: abysso (2tbgrunb).
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Sßafferflüffe entfielen, ber ©rbboben befeud^ttget, bie (^eroäd^fe er=

c\mdet unb 6er)be§ M^n\ä)^n unb SSie^e geträncfet werben; 2)ntteng,

ba^ tt)ir als t)ernünfftige Kreaturen ©otteä, fiierin leben, unfer

©efd^äffte »errid^ten unb ©DSl^ ben ©d^öpffer in feinen groffen

5 Sßunberraerdfen loben foKen. «8ier§u nun fet)nb wir unb fold^e

Seen erfd^affen, unb werben aud^ hi^ an ben Süngften ^ag be^

fielen. 2Bann wir aber gegen berfelben legten S^xt unfere G5e-

fc^äffte, bar^u wir von (^ott unb ber 9^atur erfd^affen unb t)er-

orbnet finb, auö einer ober anbern Urfad^e unterlaffen muffen, fo

10 mu^ aud^ nol^twenbig bie 2öelt burd^ä geuer untergeben, fo aber

t)ermut^Iid^ nid^t ef)enber gefd^el^en !an, e§ fep bann, ba^ i^r ben

5[Ronb, (donec auferatur luna, Psal. 71.), 33enerem ober 5[Rartem

alg ?iJlorgen= unb Slbenbftern verlieret; bann eä müften bie gene-

rationes fructu - et animalium erft »ergeben unb alte Söaffer

15 t)erfd§n)inben, e^ fid^ bie ©rbe von fid^ felbft burd^ ber ©onnen

§i^e entgünbe, calcinire unb wieberum regenerire. ©oId^e§ aber

gebühret un§ nid^t ^uwiffen, ift aud^ allein ©Ott befant, auffer

wag wir etwan mutE)maffen, unb eure Gl^pmici an§ i^rer ^unft

balier lallen.

20 2)a id^ il^n fo reben unb bie §. ©d^rifft anjiel^en l^örete,

fragte id§, ob fie fterblid^e Kreaturen wären, bie na^ ber je^igen

Söelt anä) ein !ünfftige§ 2eUn §u l^offen l^ätten? ober ob fie ©eifter

fe^n, weld^e, fo lang bie Sßelt ftünbe, nur il^re anbefol^lene (SJefd^äffte

t)errid^ten? 2)arauff antwortete er: 2Bir finb feine ©eifter, fonbern

25 fterblid^e Seutlein, bie §war von ©Ott wie i^r 9Jtenfd^en mit »er-

nünfftigen Seelen begäbet, weld^e aber famt ben Seibern bal^in

fterben unb vergelten. ©Ott ift gwar fo wunberbar in feinen

2Öerrfen, ba| fie feine ßreatur augjufprec^en vermag, bod^ will

ic^ bir, fo viel unfre 2lrt anbelanget, fimpliciter er§el)len, ba^ bu

30 baraug faffen fanft, wie weit wir von ben anbern (Ereaturen (^Dtte^

§u unterfd^eiben fepn. ®ie l^eilige ©ngel finb ©eifter, gum ^'h^n-

bilb ©otteö geredet, verftänbig, frei), feufd^, l^eH, fd^ön, flar, ge-

fd^winb unb unfterblid§ gu bem ßnbe erfd^affen, ba^ fie in ewiger

greube &Dtt lohen, rü|men, eieren unb preifen, in biefer 36it-

35 lid^feit aber ber ^ird^e ©otteä ^ier auff ©rben auf ben 2)ienft

waxtzn unb bie Slllerl^eiligfte ©öttlid^e 33efeld^e rerrid^ten follen,

12. donoc auferatur luna, bi§ ber 5Konb ^intoeggcnommen toirb. — 13. geme-
rationes fructu - (um) et animalium, bie 3e"9W"8en ber ^üc^te unb Xiere.
— 16. calcinire, burd^ §i|e falfartig toerbe.
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be^raegen fie bann aud^ §u S^xUn 5^uncii genennet werben unb

tf)rer fepnb auff einmal fo t)iel l^unbert taufenbmal taufenb DJtiütonen

erf4affen raorben, aU ber ©öttlic^en Sßeis^eit raolgefätttg geroefen.

9flad^bem aber au§ i^rer groffen Slnjal^l unausfprec^Ii^ üiel, bie

fid^ i§re§ l^o^en Slbelö überhoben, au§ §offart gefallen, fepnb erft ->

euere erfte ©Item von ©Dlt mit einer üernünfftigen unb unfterb^

lid^en 6eele §u feinem ©benbilb erfd^affen unb be^raegen mit Seibern

begäbet morben, ba^ fie fid^ auä fic^ felbflen rerme^ren folten, biä

i^r (^efd^led^t bie 3^1)1 ber gefaEenen ßngel roieberum erfülle, ^n
fold^em ßnbe nun roarb bie Sßelt erfc^affen mit allen anbern la

(Ereaturen, ba§ ber irbifd^e 3Jienfd^, hi^ fic^ fein ©efd^ledjt fo meit

Dermel^rete, ba^ bie angeregte S(^^ ber gefallenen ßngel bamit

erfe^t merben fönte, barauff moljnen, ©ott loben unb fic^ aller

anberer erfd^affenen 2)inge auff ber ganzen (Erbfugel (alä roorüber

i^n &Dit gum §errn gemad^et) gu (S)Dtte§ @^ren unb gu feineg 15

9Zal^rung bebörfftigen Seibeg Sluffentl^altung bebienen folte. 2)amalä

^alte ber 3)?enfd§ biefen XInterf($eib gmifd^en i^m unb ben §. Engeln,

ba^ er mit ber irbifd^en 33ürbe feine§ Seibeä belaben unb nid^t

mufte, mag gut unb böfe mar, unb ba^ero auc§ nic^t fo ftardf unb

gefd^minb al§ ein ©ngel fe^n !onte, ^atte hingegen aber aud^ nic^tg 20

gemeines mit ben unüernünfftigen %i)kxen. 2)emnad^ er aber burc^

ben ©ünbenfaH im $arabei§ feinen 2exh bem Xob unterroarff,

fd^ä^ten mir i^n bag 3)^ittel sufer)n groifc§en ben l^eiligen ßngeln

unb ben unoernünfftigen Silieren. S)ann gleid^raie eine l^eiligc

entleibte Seele eine§ §mar irrbifd^en, bod^ l^immlifc^ gefinnten 2.^

3)?enfc^en alle gute (Eigenfc^afft eineg l^eiligen (Sngelä an fid^ ^at,

alfo ift ber entfeelte Seib eine§ irrbifd^en SJienfd^en (ber SSermefung

nad^) gleid^ einem anbern 2lag eineö unoernünfftigen ^§ierö. Unä

felbften aber fd^ä^en mir t)or baä ^D^Jittel gmifd^en eud^ imb allen

anbern lebenbigen (Ereaturen ber SBelt, fintemal, ob gleid^ mir roie 30

i^r üemünfftige Seelen §aben, fo fterben jebod; biefeibige mit

unfern Seibem gleid^ l^inmeg, gleid^fam al§ mie bie lebhafte ©eifter

ber unüernünftigen ^^iere in il)rem ^ob oerfd^minben. S^^ar ift

un§ funbbar, ba^ i^r burc^ ben emigen ©ol^n G)otte§, burd;

meldten mir bann aud^ erfc^affen, auf§ allerljöd^fte geabelt morben, 35

inbem er euer (SJefd^ledjt angenommen, ber @i)ttli(^en ©erec^tigfeit

genug getl^an, ben 3orn ©Dtteä geftiHet unb euc^ bie emige ©eelig-

1. 9luncii, SBoten. — 25. entleibte, be§ 2eibe§ lebige, abgefd^iebene.
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feit n)ieberum erworben, weldjeS atte§ euer ©efc^Iec^t bem unferigen

weit üorjiel^et. 2l6er iä) rebe unb rerftei^e l^ter nic^tg t)on ber ©rotg-

!ett, tüeti lüir bereit gugenieffen nid^t fä^ig fet)n, fonbern allein von

biefer ^eitlic^feit, in roeld^er ber aEergütigfte ©d^öpffer un§ gnug^

5 fam befeeligt, al§ mit einer guten gefunben SSernunft, mit ©rfänt^

nü^ beg aEer^eiligften Sßitteng ©otteg, fo t)iel un§ üonni)t§en, mit

gefunben Seibern, mit langem 2ehen, mit ber eblen gre^^eit, mit

gnugfamer 3Biffenfd)aft, ^unft unb SSerftanb atter natürlid^en 2)inge,

unb enblid^, fo bag aKermeifte ift, finb rair feiner ©ünbe unb bannen-

10 ^ero aud^ feiner ©traffe, noc^ bem 3om (SJDtteä, ja nic§t einmal

ber geringften ^randf^eit untermorffen. 2öeld^e§ alle§ ic^ bir barum

fo meitläuffig erje^let, unb auc^ be^megen ber §. ©ngel, irrbifd;en

SD^enfd^en unb unoernünfftigen 3:;^ieren gebadet, bamit bu mid§ befto

beffer t)erftel)en fönneft. 3^^ antwortete, e§ molte mir bannod^ nic^t

15 in ^opff, ba fie feiner 3}liffet^t unb alfo auc^ feiner Straffe unter-

TOorffen, mogu fie bann eine§ ^i)nig§ bebiirffig? item, mie fie fid^

ber gTet)]^eit rül^men fönten, wann fie einem ^önig unterraorffen?

item, mie fie geboren werben unb mieber fterben fönten, mann fie

gar feinen Si^mer^en ober ^randt^eit ^u leiben geartet mären?

20 darauf antwortete mir bag ^rin^lein, fie l^ätten i^ren ^önig

nidjt, "oa^ er Suftitiam abminiftriren, noc^ ba§ fie i^m bienen

fölten, fonbern ba§ er wie ber ^önig ober Sßeiffel in einem

Smmenftodf il^re ©efd^äffte birigire, unb gleid^ wie i^re Sßeiber

in coitu feine SöoUuft empfänben, alfo fet)n fie l^ingegen an^ in

25 i^ren &ehnxten feinen (Sd^mer^en unterworffen, weld^eS id^ etlid^er

maffen am ©gempel ber Äa^en abnel^men unb glauben fönte, bie

§war mit ©d^mer^en empfal^en, aber mit SßoHuft gebären. @o
ftürben fie aud^ nid^t mit ©d^mer^en, ober an^ l^ol)em gebred^-

lic^em Sllter, weniger aug ^randfl^eit, fonbern gleic^fam aU ein

30 Siedet üerlöfd^e, mann e§ feine S^it geleud^tet l^abe, alfo »erfc^winben

aud§ i§re Seiber famt ber Seelen, ©egen ber J^re^^eit, beren er

fid^ gerümt, fet) bie gre^lieit beä aUergröften Tionaxä)en unter

unä irrbifc^en 5DRenfd^en gar nid^tä, ja nid^t fo t)iel al§ ein (B6)atten

§urec^nen, bann fie fönten weber von nn§ noä) anbern (Ereaturen

35 getöbet, nod^ §u etwas unbeliebigem genötiget, üielweniger befäng^

nüft werben, weil fie geuer, Sßaffer, Sufft unb @rbe o^n einzige

2. oorsiel^et, »oranfteUt, t)or bem unjrigen ben SSovjug giebt. — 21. ^uftttiam
abminiftriren, bie Öered^tigfcit, ba§ ©crid^t oerraalten. — 24. in coitu, beim Söei*

fd^laf. — 35. bcfängnüft, gefangen gefegt, eingefperrt.
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Mui)c unb ^Rübigfeit (t)on beren fie gar nid^tS rauften) burd^ge^en

fönten. 2)arauf fagte tc^: Söann e§ mit euc^ fo 6efcf)affen, fo ift

euer ©efd)le(^t von unferm ©d^öpffer roeit {)ö^er geabelt unb he--

feeligt alä ba§ unferige. 2ld^ nein, antwortete ber %nx\t, if)r

fünbiget, wann il^r bi^ glaubet, inbem i^r bie Giüte ©Dtteö einer

(Sad^e befd^ulbiget, bie nid^t fo ift, bann i^v fet)b weit me^rer§

befeeligt alö wir, inbem x^x gu ber feeligen ßmigfeit, unb ba§ 2ln*

gefid^t ©Dtte§ imaufljörlid^ angufd^auen, erfc^affen, in meldiem

feeligen Seben eurer einer, ber feelig wirb, in einem einzigen 2(ugen;

blid^ mel^r greube unb Sßonne aU unfer ganzes @efd)led§t üon

Slnfang ber ©rfd^affung hi^ an ben jüngften %aQ geneuft. Qd^

fagte: 2öa§ ^dbcn barum bie SSerbammte baoon? @r antwortete

mir mit einer Söieber-^^rage unb fagte: 2öa§ fan bie ©üte ©Dtteg

baüor, mann euer einer fein felbft »ergiffet, fid^ ber (Ereaturen ber

Söelt unb beren fd^änblid^en SöoIIüften ergibet, feinen 3Sie^ifd^en

Segierben ben 3ügel fd^ieffen läffet, fid^ baburd^ bem unt)ernünff=

tigen SSiel^e, ja burd^ fold^en Ungel^orfam gegen ©Dtt me^x ben

l^öKifd^en al§ feeligen ©eiftern gleid^ mad^et? ©old^er 3Serbammten

emiger ^^^^ter, morein fie fid^ felbft geftür^t l^aben, benimmt

barum ber «gol^eit unb bem 2lbel il^reS ©efd^led^ts nichts, fintemal

fie fo mol alö anbere in i^rem geitlid^en Seben bie eroige <Seelig=

!eit l^ätten erlangen mögen, ba fie nur auf bem barju üerorbneten

2ßeg l^ätten roanblen roollen.

10

15

20

5)a0 XIV. €mUL
©impicj nod^ weiter fefir »icl bifcurirt,

alö er vom ^rin^en wirb weiter geführt.

25

3^^ fagte gu bem gürftlein, roeil id^ auf bem ßrbboben

ol)n ba§ mel^r ßJelegenl^eit l^ätte, oon biefer 3}?ateria ju ^ören,

aU id^ mir gu nu^ mad^te, fo roolte id^ i§n gebeten fiaben, er

roolte mir bod^ bat)or bie Urfad^e erjel^len, roarum gujeiten ein 3'>

fo gro^ Xlngeroitter entftel^e, mann man Steine in folc^e See roerffe?

bann id^ erinnerte mid^, üon bem vfilatu^'-See im Sd^roei^erlanb

eben bergleid^en gel^ört unb t)om ©ee (Eamarina in 8icilia ein

32. 5ßtIatu§sSce, im Äanton Sujern. ^cr oben crrcä^nte Slberglaube ^errfc^te bi§

in bie neuere geit. 1594 oerfud^te man oergeblic^, ben See „ju t)erl)ütung 2lberfllauben§

unb §abeln)crd§" abjugraben.
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foId^eS gelefen gu l^aBen, von raeld^em bie ^^raft§ entftanben

Camarinam movere. @r antroortele: 2öeil aKe^, bag fd^roer x%

nid^t elier gegen bem centro terra ju fallen aufl^öret, wann e^

in ein Sßaffer geraorffen wirb, e§ treffe bann einen 93oben an,

5 barauff e§ unterraegS ligen tjerbleiSe, f)ingegen biefe ©een ade

miteinanber bi^ auf baö centrum gan^ ^obenlo^ unb offen fe^nb,

alfo ba^ bie ©teine, fo l^inein geroorffen werben, notl^raenbig unb

natürlid^er Sßeife in unfere SSo^inung fallen unb liegen bleiben

müften, wann wir fie nid^t wieber §u eben bem Drt, ba fie l^er

10 !ommen, von un§ ]^inau§ fd^afften, alä i\)un wir folc^eg mit einer

Ungeftümme, bamit ber 3JlutJ)wiIIe ber jenigen, fo fie hinein ju

werffen pflegen, abgefd^redft unb im Scium gehalten werben möge,

fo bann ein§ oon ben t)ornemften ©tüdfen unfern ß5efd^äfft§ ift,

bar^u wir erfd^affen. «Solten wir aber geftatten ober gleid^fam

15 ftiEfd^weigenb leiben, ba§ o^n bergleieren Ungewilter bie ©teine

eingefd^miffen unb wieber auggefd^afft würben, fo !äme e§ enblid^

bar^u, ba^ wir nur mit benen mutl^wiEigen 2eukn gu t\)nn l^ätten,

bie ung täglid§ von allen Drten ber 3ßelt l^er au^ ^ur^weile

©teine gufenbeten. Unb an biefer einzigen SSerrid^tung, bie wir

20 §u tl^un l^aben, lauft bu bie D^otl^wenbigfeit unfer§ ®efd^led^t§

abnel^men, fintemal, ba obiger geftalt bie ©teine von ung nid^t

aufgetragen unb bod^ täglid^ burd^ fo oiel bergleid^en unterfd^ieb-

lid^e ©een, bie fid^ I)in unb wieber in ber Söelt befinben, bem
centro terra, barinn wir wol^nen, fo üiel gugefd^idft würben, fo

25 müften enblid^ ä^ölcic^ bie ©ebänbe, bamit bag 5[Reer an bie @rbe

gel)efftet unb beoeftiget, gerftöret unb bie ©änge, baburd^ bie Duellen

an^ bem 5(bgrunb be§ 3Jleer§ l^in unb wieber auf bie ßrbe ge-

leitet, Derftopfft werben, ba§ bann nifi)t^ anberg aU eine fc^äblid^e

ßonfufion unb ber ganzen SÖelt Untergang mit ftd^ bringen fönte.

30 3d^ bebandfte mid^ biefer ßommunication unb fagte: 2öeil

id^ Derfte^e, ba^ euer ©efd^led^t burd^ fold^e ©ee aEe Duellen

unb Slüffe auf bem ganzen ©rbboben mit 3ßaffer t)erfi§et, fo

werbet il)r an^ 33erid^t geben !önnen, warum fic^ bie Söaffer nid^t

gleich befinben, ber)beä an ©erud^, (^efd^madf 2c. unb ber ^rafft

35 unb Sßürdfung, ba fie bod§ i^re Sßieberfe^rung (wie id^ tjerftanoen)

2. Camarinam movere, bie Gamatina betoeflcn = SInftoß äu Unruf)e unb ©efal^r

geben. 35te Ginrool^ncr ber babei liegenben ßletc^namigen Stabt wollten biegen ungefunben,
aber bie Stabt mititärifd) fd^ü^enben Sumpf auStrotfnen, fie oeradjteten bie SBarnung eineä

Dratelä, unb bie Stabt roarb eingenommen.
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urfprünglid; alte au^ bem 2(6grunb be§ groffen Cceani l)ernet)men,

barein fid^ alle 2Baffer roieberum ergießen. 2)ann etUrf)e Duellen

fepnb lieblid^e ©aurbrünnen unb taugen ju ber ©efunb()eit, etliche

finb groar faur, aber unfreunblidj unb fd^äblid^ §u trmcfen, unb

anbere fet)nb gar töbtlid^ unb »ergifft, wie ber jenige ^runn in

2(rcabia, bamit Soß« bem Slleganbro HRagno »ergeben l^aben foUe.

©tlid^e 33runnquetten feijnb laulid^t, etlidje fiebent=^ei^ unb anbere

©i^falt; etliche freffen burc| Gifen alä 2(qua fort, rate einer in

Sepufio ober ber ©raffc^afft 3ip^ in Ungarn; 2(nbere l^ingegen

f)eilen atte Sßunben, al§ fid^ bann einer in 2^^effalia befinben fode;

etlid^e Söaffer werben §u 6tein, anbere gu «Sal^ unb etlicfie §u

SSictrioI. $Der See bet) 3i^c^"i^ in Kärnten l^at nur SÖinterögeit

Söaffer, unb im ©ommer ligt er aüerbingä trorfen; ber 33runn

bet) 5(engftlen laufft nur Sommerszeit unb ^roar nur §u geroiffen

Stunben, rcann man ba§ SSiel^e träncfet; ber Sc^änblebad^ her)

£)ber;9M^enI)eim laufft nid^t e§er, aU mann ein Unglüd^ überä

Sanb !ommen folle. Hub ber gluüiug (Babhati)kn^ in <2t)ria bleibet

aEejeit ben fiebenben ^ag gar auä, worüber ic^ mid^ oftermal,

mann id^ ber 'Bad)e nadljgebadjt unb bie Urfac^e nit erfinnen fönnen,

§um allerl^öd^ften t)ermunbern mufte.

hierauf antmortete ber gürft, biefe 2)inge alle miteinanber

l^ätten i^re natürlid^e Urfad^en, meldte bann ron ben 9Zaturfünbigern

unferS ©efd^led^teä mel^renteils auä benen unterfd^ieblic^en ©erud^en,

Öefdimaden, Aräfften unb SBürdungen ber 2ßaffer genugfam er-

ral)ten, abgenommen unb auf bem ßrbboben mären offenbaret

unb befant gemad^t morben. Sßann ein 2Baffer t)on i§rer SSo^nung

an bi^ §u feinem 2(uglauff, meldten mir bie Duelle nenneten, nur

burc^ allerl^anb Steine lauffe, fo verbleibe eS allerbingS !alt unb

fü^; bafern eS aber auf fold^em 2Beg burd) unb j^mifc^en bie

3Jletalla paffire (bann ber groffe 33aud^ ber ©rben fep innerlid^

nid^t an einem Drt mie am anbern befd^affen) alä ba fep ©olb,

Silber, Tupfer, S^inn, 33le9, ©ifen, Quedfilber k., ober burc^

bie l^albe SJlineralia, nemlic^ Sc^mefel, Sal^ mit allen feinen

10
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20

-'0

30

6. 3oHa, 3oUa§, ein 3)iunbjd^enl 2lIeEanber§, follte il)n burd^ einen Xxütxt auä bem
QueH St^E in Slrfabien »ergiftet l^aben. — 9. roie einer in 3ep"fio ober ber ßraf«
fd^afft3ip§ inUnflarn, im U. Äapitel beö VI. Surfie^ S. 250 3. 6 ern)äf)nt ©rimmeläs
^aujen biefe unb äl^nlic^e JJotijen unter ben Sügen, bie er ben beuten aU ^ilger auf*

gebunben. — 14. 91 e n g ft l e n , im SBerner Dberlanb.— 16. Dbers9lä^cn^eim,im Glfa^. —
17. gluoiuä Sabbat^icuä in ©tjria, biefe SRotij ftammt au^ bem oon ®rimmel§s
l^aujcn für einen 2(uffd^neibcr gehaltenen ^piiniuä (Hist. nat. XXXI, 18). SJgl »b. 1 S. 121.
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dJattungen, als naturale, sal gemmae, sal nativum, sal radicum,

sal nitrum, sal armoniacmn, sal petrae, etc. raetfje, rotI)e, geI6e

unb grüne garben, Victril, marchasita aurea, argentea, plumbea,

ferrea, lapis lazuli, alumen, arsenicum, antimonium, risigallum,

h Electmm naturale, Chrisocolla, sublimatum etc., fo ne^me e§

bereu ©efc^madf, ©eruc^, 2(rt, ^rafft unb Söürcfung an fi^ alfo

ba^ eg ben 5!}lenfc^en entroeber ^eilfam ober fd;äblid) werbe. Unb

thzn ba()er Ratten roir fo unterfc^ieblid) ©al^, bann etlic^eö fep

gut unb etlic^ea fc^lec^t. 3« ßercia unb (Eoma^io \\i e§ ^tmlid;

10 fc^tüar^, 5U 5!nempi)i§ röt^lic^, in (Stcilia fc^neeraei^, ba§ ^twia-

ropifc^e ift purpurfarbig unb ba§ (Eappabocifc^e gelblec^t. 33etreffenb

aber bie roarme 2öaffer, fagte er, fo nemen biefelbe i§re §i^e

t)on bem geuer an fid), bag in ber @rbe brennet, weld^eä fo

TOO^l alä unfere «See {)in unb roieber feine Sufftlöd^er unb Gamine

15 l^ai, wie man am berühmten ^erg 2(etna in ©icilia, §ecla in

S^lanb, (Sumapi in 33anba unb anbern me^r abnel)men mag.

2^a§ aber i>tn ^xxdm^tx 6ee anlanget, fo wirb beffen Sßaffer

(Sommerggeit ber) ber Kärntner 2(ntipobibug gefe^en, unb ber

Hengftler=S3runn an anbern Drten be§ ßrbbobeng §u geroiffen

20 ©tunben unb Seiten beg ga^rö unb %Ciaß anzutreffen fet)n, eben

ba§ jenige ju t!)un, n)a§ er ber) ben ©c^mei^ern üerrid^tet. ^\i\6:}t

33efc^affen^eit ^ai e§ mit ber Dber-9^ä§eimer ©c^änblibad;, meldte

Duellen alle burd^ unferg ©efd^Iedjleä Seutlein nac^ bem SßiKen

unb Drbnung (S^otteg, um fein Sob baburc^ ber) eud^ gu üerme^ren,

25 foId)er (SJeftalt geleitet unb gefü^ret werben. 2öag ben gluDium

©abbat^icum in ©r)ria betrifft, pflegen wir in unfrer Söo^nung,

wann wir ben fiebenben ^ag fer)ern, un§ 'm beffen Urfprung unb

Ganal, al§ bag luftigfte Drt unferg ganzen 2(equatorig, fic^ gu

1. naturale, sal etc., bie folgenben latcinif^en Flamen, je^t oeraltctc unb juttt XcU
wnoerftänbltc^e Söejetd^nungen üon (S^emifalien unb 3)Uneralten, laffen fid^ ü&erfe^en ttnb

tcilroeife erJlären, loie folgt: Sal naturale = natürlid^eä ©alj, Sal gemmae = Gbelftein^

ober ÄrvftaUfalj, Sal nativum = natürlid^eä , ed^teä Salj, Sal radicum = SBurjeljalj,

Sal nitrum= Salpeter, Sal armoniacum, rid^tig ammoniacum •= ©almtaf, Sal petrae=
<Steinfals , Victril = iUtriol , Marchasita = ein au^ üerjd^iebenen 5ötetaUen genjonneneg

5}Jräparat, aud^ 2Bt§mut genannt, unb jraar M. aurea = golben, argentea = filöcrn,

plumbea = bleiern, ferrea = ctjevn. Lapis lazuli = Ultramarin, Slauftein, Alumen =
?Uaun, Arsenicum = 2lvjemf, AJntimouium = Slntimon, Spie^glanj, Eisigallum = ein

Slrfenifpräparat (Dperment ?), Electrum naturale= Söernftein, Clirisocolla, rid^tig Cliryso-

colla, iDÖrtlid) = öJolbleim, melleic^t SJoraj. Sublimatum (ergänje Hj drargyrum) ober
Mercurius sublimatus = jQuecffilberfublimat. — !'. Geroia unb Gomad^io, j^unbortc

t)on Salj in Stalten, im @ebiet oon ^taucnna bej. "J^errara. — 10. Gentaroptf(|e, Äens

toripa am iJitna lieferte nad^ ^liniuö Salj. — 11. Gappabocifd^e, jlappabocien , Sanb*

fdjaft in Äleinafien. — 10. öumapi in SBanba, öunong 5lpi, eine ber 5öanbain|eln mit
einem $öulfan.

©rimmelö^aufenö SBerfe 2. 10
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lägern unb §u ruf)en, begroegen bann ermelbter glü^ nid)t lauffen

mag, fo lang wir bafelb[t bem (Sc^öpffer §u (5i)ren fei)erUrf) ©er-

^arren.

^aö) folc^em ©efpräc^ fragte id) ben vfrin^, ob aud^ müglic^

fet)n fönte, bag er mid^ lieber burd) einen anbern alä ben ^Jium- 5

melfee aud^ an ein anber Drt ber ©rben auf bie Sßelt bringen

fönte? grer)lic^, antwortete er, warum baö nic^t, mann eg nur

®Ctte§ Söide ift? bann auf fold^e Söeife f)aben unfere 3Sor=eitern

t)or alten S^ittn eilx^z ßananeer, bie bem ©d^merb Sofuä cnt-

rönnen unb fid^ aus i)efperation in einen fold^en 6ee gefprenget, 10

in Slmericam gefül^ret, maffen beren ^^ac^fömmlinge noc^ auf ben

l^eutigen ^ag ben See gu meiffen miffen, auä meldiem i^re Ur^

ßltern anfänglich entfprungen unb l^ercor gefommen. 2(lö irf) nun

fal^e, ba^ er fic^ über meine SSerraunberung verrounberte, gleid[)fam

aU ob feine ©rgel^lung nid^t t)ermunbern§ mürbig märe, fagte id^ 15

§u i^m, ob fie fic^ bann nid^t auc^ tierraunberten, ba fie etmas

felteneg unb ungeraö^nlic^eg üon ung 2}^enfc^en fe^en? hierauf

antwortete er: Söir üerwunbern ung an euc^ nid^tö mef)rerg, aU
ha^ i^r euc^, ba i^r bod^ §um ewigen feeligen Seben unb ben

unenblid^en i)immlifrf)en greuben erfdiaffen, burd} bie geitlid^e unb 20

irbifd^e SßoEüfte, bie bod^ fo wenig oI)ne Unluft unb Sc^mer^en,

aU bie S^tofen o^n 2)örner finb, bergeftalt bet^ören (aft, ba^ if)r

barburc^ eure ©ered^tigfeit am §immel oerlieret, euc^ ber frölic^en

2tnfd^auung beg a(lerl)eiligften Stngefid^teg ©otteg beraubet, unb

gu ben rerftoffenen ©ngeln in bie ewige 3Serbammnüg ftür^et! 25

2(c^, mögte unfer ©efd^led^t an eurer ©teKe fe^n, wie würbe fic^

jeber befleifen, in bem 2(ugenblic! eurer nid^tigen unb flüchtigen

3eitlid)feit bie $robe beffer §u l^alten alg i^r. 2)ann bag 2ehm,

fo i^r l^abet, ift nid^t euer 2eh^n, fonbern euer 2thin ober ber

%o'o wirb eud^ erft gegeben, wann i()r bie S^itlid^feit cerlaffet; so

bag aber, wag i§r bag 2then nennet, ift gleid^fam nur ein 3}?o=

ment unb Slugenblid, fo euc^ »erliefen ift, &£)tt barinn §u er=

fennen unb i|m cud) §u nähern, bamit er euc^ gu fid^ nef)men

möge. 3!)annen^ero Ijalten wir bie 2ßelt t)or einen ^robierftein

©Dtteg, auf welcher ber Slümäd^tige bie 9Jlenfc^en, gleichwie fonft 35

ein reid)er 5!Jtann bag (^olb unb Silber probiret, unb nadhbem

9 ff. Iiiefc $9pot^eje finbet ftcf) bei Siapper, Slmcrifa, ©.26 ff. 2)ag 35Jcrf crfd^ten

in beutfc^er Spradie (nac^ ©raffe) 1671 ju ätmfterbam. — 23. Oered^tigleit, Slnfprud).
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er i§ren Sßalor am Stric^ befinbet, ober nac^bem fie fid^ burd^S

geuer läutern laffen, bie q,ute unb feine ©olb= unb 6i(berforten

in feinen ^immlifrf)en B6)a^ leget, bie 33öfe unb galfc^e aber in§

eraige geuer roirfft, rcelc^eg eud^ bann euer §eilanb unb unfer

5 ©d^öpffer mit bem ©jempel t)om SSei^en unb Unfraut gnugfam

üorgefaget unb offenbaret ^at

ms XV. Cflpitd»

©intpleg fid) felbft mit bem ^önig Befprad^et,

roelctier von fe^r üielen fingen i^n fraget.

10 ^3fe WJ^^ ^^^ ®^^^ unferö ©efpräd^S, meil mir un§ bem

8i^ beg ^öniga nä{)erten, t)or meldten id^ of)n Zeremonien ober

SSerluft einziger ^ext ^ingebrad^t marb. Xa l)aik id^ nun mol

Urfad)e, mid) über feine SJiajeftät §u t)ermunbern, ba ic^ bod^

meber eine moIbefteEte §offHaltung noc^ ein^igeg ©epräng, ja

15 aufö menigfte feinen ©analer ober geheime 9?ät^e, noc^ einzigen

^olmetfd^en ober Trabanten unb Seibquarbi, ja fo gar feinen

Sc^aldfgnarrn, nod^ ^od^, -fetter, $age, nod^ einzigen gaüoriten

ober ^etterlecfer nid^t fai^e, fonbern ring§ um i^n ^er fi^mebten

bie gürften über alle ©een, bie fi($ in ber ganzen SÖelt befinben,

20 ein jebmeber in ber jenigen Sanbeö 2(rt aufgie^enb, in meld^e§

fid) i^re unter{)abenbe See ron bem Gentro äerrä au§ erftredte.

2)annenl^ero fa^e id^ gugleid^ bie ©benbilber ber ß^inefer unb

2(fricaner, ^roglobi)ten unb ^^ooa^embler, ^artarn unb SÖie^icaner,

©amogeben unb SJloIuccenfer, ja au6) von benen, fo unter ben

25 >Poliä arctico unb antarctico mo^nen, ba§ mol ein fel^ameg ©pecta-

cul mar. 3)ie gmeen, fo über ber milben unb fd^marjen ©ee bie

Snfpection trugen, maren atterbingS befleibet mie ber, fo mid^

ccnoojirt, meil i^re ©ee gunedjift am 9JJummelfee gelegen, §og alfo

ber jenige, fo über ben $ilatug=©ee bie Dbfid^t trug, mit einem

30 breiten el^rbaren Sart unb einem paar 33(ober]^ofen auf, mie ein

reputierlidier ©d^mei^er, unb ber jenige, fo über bie obgemelte

©ee (Eamarina bie Siuffid^t i)atU, fal^e bet)beg mit Kleibern unb

©eberben einem ©icilianer fo äl^nlid^, ba^ einer 1000. @t)b ge^

1. aSalor, liier = SSßert, Oiel^alt. — 5. SQ3ei|en unb Uniraut, aKottl^. 13. —
17. Äeller, ÄeUner. — 18. SJeHerlecIer, Sd^tneid^ler. — 21. unterl^aßcnbe, im
pajj. ©inne. — '23. Xroglobgten, ^öi^lenfeerool^ner. — 25. 5poIt§ arctico unb
antarctico, ^oxh' unb 6übpoI.

10*
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fd;ix)oren {)ätte, er raäre nod^ niemaln au^ Sicilia fommen iinb

fönte fein teutfd^eö 2Sort. Sllfo fa!)e tc^ a\i6) trie in einem 2:rac^ten=

bud^ bie ©eftalten ber ^erfer, Saponier, SKofcoraitter, ginnen,

Sappen unb aller anbern Aktionen in ber ganzen 3Selt.

^6) beborffte nid^t t)iel Komplimenten ju machen, bann ber

^önig fing felbft an, fein gut unb l^errlid) 2^eutfd; mit mir ^u

reben, inbem fein erfte§ 2öort mar, bafj er fragte: 2(uä mas Ur-

fad^e l)aft bu bic^ unterfangen, uns gleid^fam gan^ mut^mittiger

SBeife fo einen §auffen (Steine §U5ufd;icfen? ^d) antwortete fur^:

Sßeii bei) un§ einem jeben erlaubt ift, an einer oerfd^Ioffenen ^fjüre lo

anjuflopffen. 3)arauf fagte er: 2öie, mann bu aber ben So§n

beiner fürmi^igen Qmportunität empfingeft? Sc^ antwortete: 3c^

fan mit feiner gröffern «Straffe beleget roerben, aU ba^ id^ fterbe,

fintemal id^ aber feitliero fo t)iel &unber erfaljren unb gefelien,

bie unter fo t)iel 3)lillionen 3)tenfc^en feiner baö ©lüdf nirf;t Ijat, 15

mürbe mir mein (Sterben ein geringe^ unb mein %o'o cor gar

feine Straffe §u red^nen ober auf^unemen feijn. 2(d; elenbe Slinb-

l^eit! fagte hierauf ber ^önig unb l^ub bamit bie Slugen auf gleid^-

mie einer, ber auö SSerrcimberung gen §immel fd;auet, ferner

fagenbe: 3^^ 5Dtenfd^en fönt nur einmal fterben, unb if^r (Sljriften 20

föltet ben iob nic^t el)er getroft ju überftel^en miffen, i^r märet

bann t)ermittelft euer§ ©laubenä imb Siebe gegen ©Dtt burd^ eine

unjmeiffell^affte Hoffnung »erfid^ert, ba^ euere Seelen bas Slngefid^t

beä §öd^ften eigentlid^ anfc^auen mürben, fo balb ber fterbenbe Seib

bie Slugen gu t^äte. 2lber ic^ l^abe üor biefeö mal meit anberö 25

mit bir gu reben.

darauf fagte er: @ä ift mir referirt morben, ba^ fid^ bie

trrbifdje 3}ienfd^en, unb fonberlic^ i^r ßl^riften, beö jüngften %%^
el)ifte§ üerfel^en, meilen nic^t allein alle SÖeiffagung, fonberlic^

mag bie Sr)billen ^interlaffen, erfüllet, fonbern auc^ alles, raa§ 30

auf ©rben lebet, ben Saftern fo fd^rödlid^ ergeben fei;, alfo ba^

ber allmächtige (3£)ü nid^t länger »erjiel^en merbe, ber 2Öelt i^r

©nbfc^afft ju geben. Söeilen bann nun unfer ©efd^led^t mit famt

ber 3ßelt untergel^en, unb im geuer (miemol mir bes SSafferö ge-

mo^nt ferin) uerberben mu^, alg entfe^en mir fic^ nid;t menig 35

megen 3w"ö^)""9 fold^er erfdf)rödlid;en S^it, Ijahen bic^ beromegen

ju un§ Idolen laffen, um gu üernelimen, wa^ etman be^raegen üor

12. Stnportuuität, ©rob^eit, 3"i'nnglt(^Ieit. — 3C. Suna^ung, 9iä^e.
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Sorge ober Hoffnung gu machen fet)n mögte. 2öir gnjar fönnen

aug bem ©eftirn noc^ nichts bergleid^en abnehmen, aud) nx6)i§> an

ber ©rbfugel tjermercfen, 'oa^ eine fo na^e SSeränberung ob^anben

fe^, muffen fid^ beroroegen von benen benad^rid^tigen laffen, welchen

5 §iebet)or i^r .^eilanb felbften ttli^^ 3öar§eid^en feiner 3"^w"fft

^interlaffen, erfud^en bic§ beroraegen gan^ ^olbfeelig, bu rooEeft

ung befennen, ob ber jenige ©laube nod^ auf (Erben fet) ober

nic^t, welchen ber gufünfftige S^ic^ter bep feiner 2ln!unfft fc^rcerlid;

me^r finben wirb? 3^ antiDortete bem ^önig, er ^ätte mic^

10 Sachen gefraget, bie mir §u beantworten t)iel gu ^o^ fet)n, §u=

maln fünfftigeg §u miffen, unb fonberlic^ bie Slnfunfft beg §®rrn
allein ©Dtt be!anb. ^nn wolan bann, antwortete ber ^önig ^in=

miebernm, fo fage mir bann, mie fid^ bie ©tänbe ber Sßelt in

i^rem Seruff galten, bamit ic^ barauö entraeber ber 2BeIt unb

15 unferg @efd)Ied)teg Untergang, ober gleid^ meinen SBorten mir unb

ben meinigen tin langet 2eh^n unb glüdfeelige S^tegierung con-

jecturiren fönne. hingegen will id) bic^ feigen laffen, raaä nod§

menig gu fe^en befommen, unb ^ernad) mit einer fold^en 3Ser=

e^rung abfertigen, beren bu bid) bein lebtag wirft gu erfreuen

20 l^aben, mann bu mir nur bie 3Bar^eit befenneft. ällg id) nun

f)ierauf ftilt fc^mieg unb mid^ bebac^te, ful)r ber ^i3nig ferner fort

unb fagte: 9Zun bran, bran, fang am fjöc^ften an unb befd^Iie^

eg am niberften, e§ mu^ bod^ fepn, mann bu anberö mieber auf

ben Grbboben milft.

25 3c§ antwortete: Söann eg bann nid^t anberg fe^n tan, alg

ba^ ic^ an bem l)i)d^ften anfaljen foE, fo mad^e id^ billid; ben

Slnfang an ben ©eiftlic^en. ^iefelbe nun fepnb gemeiniglid) alle,

fie fet)n aud^ gleid^ wa^ vox 9^eIigion fie immer wollen, wie fie

Gufebiuö in einer Sermon befd)riben, nemlid; red^tfd^affne SSer*

30 ädjter ber 3^ut}e, SSermeiber ber Sßollüfte, in i^rem ^eruff be=.

gierig gur 2(rbeit, gebultig in SSerad^tung, ungebultig §ur ©l^re, arm
an §aab unb ©elt, reic^ am ©ewiffen, bemütig gegen i^ren 3Ser=

bienften unb ^od)mütig gegen ben Saftern; unb gleichwie fie fid^

allein befleiffen, ©ott §u bienen, unb auc^ anbere 5IRenfd^en me\)x

.•)-, burd) i^r ßjempel alg i^re SBorte ^um 9ieic^ ©otteg §u bringen;

alfo i^ah^n bie 2©eltlic^e I)o^e §äupter unb 3Sorfte^er allein i§r

29. rec^tfc^affne aSeräc^tev ber SRui^e jc. (So üerftel^t fic^ non felbft, bafe baä
i^oloenbe, lüie aud^ bie Stellen ber tjerfe^rten SBelt, wo ©impliciuä bie Dbernjelt fd^ilbert,

ironifd^ äu nel)mcn i[t.
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3(6fe]^en auf bie liebe Swft^tiam, roeldjie fie bann ol^n 2lnfe^en

ber ^erfon, einem jebroebern, 2(rmen unb 9ieic^en, bur^ bie 33anc!

l^inauö fd^nur^gerab ertl^eilen unb rciberfal^ren laffen. ^ie ^^eologi

finb gleid^fam lauter §ieronr)mi unb 33ebä, bie Garbinäle eitel

Sorromäi, bie Sifd^öffe 3(uguftini, bie '^ebte anbete §t)larioneö 5

unb ^ac^omi, unb bie übrige S^teligiofen miteinanber rcie bie (Eon^

gregation ber (Eremiten in ber ^^ebanifc^en Sßilbnü^. 2)ie ^auff-

leute ^anbeln nid^t au§ ©ei^ ober um ©eroinä mitten, [onbern

bamit fie i^ren 9^ebenmenfci^en mit i^rer 3ßa^re, bie fie §u fold^em

ßnbe mit groffer Tlüi)e unb ©efa^r au§ fernen Sanben l^erbringen, 10

bebient fepn fönnen. 2)ie Söirt^e treiben nid^t be^megen i^re

Söirt^f(Rafften, reid^ §u werben, fonbern bamit fid^ bie §ungerige,

S)urftige unb 9täifenbe bep i^nen erquidfen unb fie bie 33ett)irt^ung

alg ein Sßerdf ber 35arm!|er|ig!eit an ben müben unb frafftlofen

3JJenfc^en ühcn l'önnm. Sllfo fuc^et ber ^Ofiebicus nid^t feinen 9Zu^, 15

fonbern bie ©efunb^eit feinet Patienten, mo§in bann anö) bie

2lpotl)ec!er fielen. 2)ie ^anbmerrfer miffen t)on feinen 3.^örteln,

Sügen unb betrug, fonbern befteiffigen fic^, i§re ^unben mit

baurl^affter unb red^tfc^affner Strbeit am beften §ut)erfel)en. 2)en

©d^neibern tl)ut niditö ©eftoleneä im 2(ug roe^e, unb bie 2Öeber 20

bleiben auö 9leblid^!eit fo arm, ba^ fic^ auö) feine Wlän^ bei)

i§nen ernähren fönnen, benen fie etroan ein ^näul ©am naä)-

merffen müften. Tlan mei^ t)on feinem 2Bud^er, fonbern ber

Sßo^l^äbige l^ilfft bem 2)ürfftigen aus ß^riftlid^er Siebe gan| u\v

gebeten. Unb mann ein armer nid^t §u bejal^Ien l^at o^ mercf = 25

lid^en Sd^aben unb Slbgang feiner 9Za^rung, fo fc^encft if)m ber

Sf^eid^e bie <Srf;ulb von frepen «Stüdfen. Tlan fpüret feine §offart,

bann jeber mei^ unb bebencft, ba^ er fterblid^ ift. Man merdfet

feinen 9^eib, bann eä mei^ unb erfennet je einer ben anbern vov

ein ßbenbilb &Otte^^ ba^ t)on feinem ©d^öpffer geliebet mirb. 30

deiner crgörnt fid^ über ben anbern, meit fie miffen, ba^ ß^riftuö

üor atte gelitten unb geftorben. ^iJian ^öret üon feiner Xlnfeufc^:

lieit ober unorbentlid^en fleifdjilic^en ^egierben, fonbern maö fo

4. ^ierongmi, ^ieron^mu^, bcrül^mter Äird^cnoater, t c. 420 tt. G^r. — Scbä,
S9eba, genannt SSencrabili^, ber g^noürbige, ber berüljmtefte angelfädiftfc^e 2;t)eoIog, t "35.

— 5. Söorromäi, ßarlo S3orromeo, t 1584 al§ Äarbittal unb Grjbifc^of von ÜJlailanb. —
Stuguftini, 2luguftinu§, ber größte ber lateinifc^en Äirc^enoäter, t 430 ju §tppo in Slfrifa.

— ^^larioneg unb^ad^omi, §tlarion (t 371) unb ^atbomiu^ (t 348), bie öaupt-

begrünbcr beö d^riftUc^en 3)lönd)^tumö. — G. SReligiofen, möndfe. Qn ber t^ebäifcben

SBüfte in Stgppten lebten bie erften unb berül^mteften ©infiebler, v SB. ber ^eil. Srntoniu«.
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üorgcl^et, baä gefc^te^et auä 33egierbe unb Siebe jur ^inber^ud^t,

bamit bag S^teid^ ©Dtteä geme^ret roerbe. $Da finbet man feine

^runrfenbolbe ober SSottfäuffer, fonbern wann einer "otn anbern

mit einem ^rund e^ret, fo laffen fid^ bet)be nur mit einem (S^riftl.

5 S^läufc^Iein benügen. 5Da ift feine iräg^eit im ©otteäbienft, bann

ein jeber erzeiget einen emfigen glei§ unb ©ifer, mie er üor allen

anbern (^Dit red^tfd^affen bienen möge, unb eben be^roegen finb

je^unb fo fc^roere Kriege auf ©rben, meil je ein %^eii üermepnet,

ba^ anbere biene (iJDtt nic^t red^t. ©g gibet feine ©einige me^r,

10 fonbern ©efparfame, feine 3]erfc^n)enber, fonbern grepgebige, feine

^riegggurgeln, fo bie Seute berauben unb Derberben, fonbern (BoU

baten, bie bag SSatterlanb befc^irmen, feine mut^roillige faule

33ettler, fonbern SSeräd^ter ber S^teic^t^ümer unb Sieb^aber ber

frepmitligen Slrmut^, feine ^orn= unb Sßein^Suben, fonbern üor^

15 fic^tige Seute, bie ben überflüffigen 3Sorrat^ auf ben beforgenben

fünfftigen 9Zot^fall t)or bag 3Soldf aufgeben unb fein jufammen

l^alten.

m$ XVI. €muL
©imptej in§ 9Jiare bei ^uv tüirb gefül)ret,

20 ba ®r fel^r fel^ame ©ad^en »erfpü^ret.

Sß^ paufirte ein menig unb bebad^te mid§, mag id^ nod^

fernerg »orbringen molte, aber ber ^önig fagte, er l^ätte bereitg

fo üiel gehöret, ba^ er nid^t me^rerg §u miffen üonnöt^en ober

aufg menigfte ^umiffen begehre. 2Bann ic^ molte, fo fölten mid^

25 bie ©einige gleich mieber an ben Ort bringen, mo fie mid^ ge-

nommen; molte id^ aber, (bann id^ fel^e mol, fagte er, ba^ bu

gimlid^ curiög bift) in feinem 9?eic| eing unb anberg befd^auen,

ba^ meineg gleid^en ol^njmeifel fel^am ferm mürbe, fo folte id^

in feiner Surigbiction fid()er §in begleitet merben, mol)in id^ nur

30 molte, unb algbann fo molte er mid^ mit einer SSere^rung ab-

fertigen, ba^ ic^ bamit ju frieben fepn fönte. 2)a id^ mid^ aber

nid^tg entfcl)lieffen unb i|m nid^t antmorten fönte, mante er fid^

ju etlichen, bie eben in ben Slbgrunb beg SKare bei S^^ ficä^ be-

geben, unb borten beribeg mie aug einem ©arten unb roie oon

15. befovgenben, im pafftDcn Sinne. — 29. ^uvi^biction, ©erid^t^&arfeit. —
33. ajJarc bei 3"^» ^^^^^ (fpanifc^er) 9Jame bei ftiUen Dcean^.
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einer ^a%*o dla^xnna, Idolen folten, ^u benen fagte er: ÜZemet i^n

mit unb bringet i§n balb roieber I)er, bamit er noc^ ^eut lieber

auf ben ßrbboben geftettet werbe. Qn mir aber fagte er, \d) fönte

mid; inbeffen auf etiDaä befinnen, baö in feiner Tlad^t ftünbe, um
foldjeä mir jum 9?ecompen§ unb einer ercigen @ebäd)tnü| mit auf

ben Grbboben jugeben. 2(Ifo mifd^te id) mit ben Splpi)iä bauon

burc^ ein 2od), meld^eä etliche ^unbert Wleikn lang mar, e^ mir

auf ben ©runb beg obgebac^ten friebfamen 5!Jleerg famen. ^arauff

ftunben ßorallenjincfen, fo gro^ aU bie (Eid)bäume, Don meldten

fie §ur ©peife mit fid^ nal^men, ma§ noc^ nic^t er()artet unb ge^ lo

färbet mar, bann fie pflegen fie §u effen mie mir bie junge §irf(^:

geroeil^e. 2)a fal^e man (3d;nec!en=§äu^lein, fo ^od) al§ ein ^m-
lic^ S^tonbel unb fo breit al§ ein ©d^euertl^or

;
^Um perlen, fo

bid alä gäufte, meld;e fie an Statt ber ß^er äffen, unb anbere

vid fel^amere SKeerrounber, bie id^ nid^t alte erjel^len tan, ber ir-

S3oben lag überall mit Smaragben, Würdig, S^lubinen, 5)iamanten,

(Sapl^iren unb anbern bergleid^en l^errlid^en oon ben 5[Renfd^en ijod)-

gefd^ä^ten Steinen überftreuet, gemeiniglid^ in ber gröffe mie bet)

un§ Sßadenfteine, fo l)in unb mieber in ben flieffenben 33äc^en

ligen. Xa fal)e man l^ier unb bort gercaltige Schroffen üiel 9J?ei(= 20

meg§ l^oc^ in Ue §öl^e ragen, meldte vor bag 2öaffer I)inau§

gingen unb luftige Qnfulen trugen. 3)iefe maren runb ^erum mit

allerfjanb luftigen unb munberbarlid^en 5IReergemäc^fen gejieret

unb von mand)erle9 fel^amen fried^enben, fte()enben unb gel)enben

ßreaturen bemo^net gleic^fam alg mie ber ©rbboben mit 5ÖIenfc^en 25

unb filieren, bie ^ifd^e aber, beren mir gro^ unb !Iein unb t)on

un§al)lbarer 2(rt eine groffe 3)?enge l^in unb mieber über un§ im

2Baffer l^erum Dagiren fa^en, erma^neten mid^ allerbingS an fo

üielerlet) 3SögeI, bie fid^ grülilinggjeit unb im §erbft bet) un§ in

ber Sufft erluftiren; unb meil eg eben 33oEmonb unb eine I^ette 30

3eit mar (bann bie Sonne mar bamalS über unferm ^orijont,

alfo ba^ id) bamalS mit unfern antipobibuö d1ad)t, bie ßuropeer

aber ^ag Ratten) fönte id^ burd^ ba§ SÖaffer hinauf ben 3Jionb

unb ba§ ©eftirn famt bem $olo antarctico feigen, beffen id^ mid;

mol üermunbern mufte. Slber ber, bem id^ in feine Cbl)ut he- 35

fol^Ien mar, fagte mir, mann mir fo mol ben Xag l^ätten alö bie

^1ad)t, fo mürbe mir alleä nod; üermunberlic^er oorfommen, bann

5. 5Rccotnpen§, SBelo^nung. — 19. SEBacfenftcinc, ^elbfteinc. — 20. Schroffen,
fteile §el§ix)änbc.
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man !önte atöbann ron trettem fe()en, vok eg fo rt)ol im SlSgrunb

bes SKeerg alö auf bem Sanb fc^öne Serge unb ^§äler abgebe,

trelc^eg fd^öner fc^iene al§ bie fd;önfte Sanbfd^afften auf bem @rb-

boben. 2il§ er auc^ fa^e, ba^ ic^ mic^ über il)n unb alle bie,

5 fo mit i^m maren, üerraunberte, ba^ fie a(§ Peruaner, 33rafilianer,

3}ZeEicaner, St^P^^er, S^^ofianer unb Qnfulaner de los latronos

aufgewogen unb bannoc^ fo gut ^eutfc^ rebeten, ba fagte er, ba§

fie nic^t me^r al§ eine Sprache fönten, bie aber alle 3SöIc!er auf

bem ganzen Um!rei3 ber ©rben in i^rer ©prac^e üerftünben, imb

10 fie I)ingegen biefelbe !)inn)ieberum, rcelc^eg ba^er fomme, bierceil

i^r (^efd)k(^t mit ber ^or^eit, fo bet) bem 93abt)Ionifc§en ^^urn
üorgangen, nic^tä gu f(Raffen l^ätte.

2IIg fid^ nun meine ßonüoi) genugfam prooiantirt i)attt, fe^reten

wir mieberum burc^ eine anbere §öle an^ bem 9}teer in bas Zentrum

15 terra. llnterrcegS erje^Iete ic^ i^rer etlichen, ba^ ic§ oermeint ^äi%
ba§ Gentrum ber ßrben rcäre inrcenbig ^ol, in raelc^em ^olen if)ei(

bie ^igmei mie in einem ^ranrab i^erum lieffen unb alfo bie

gan^e ßrbfugel ^erum trilleten, bamit fie überall üon ber Sonne,

meldte nac^ Slriftard^i unb Gopernici 9}ier)nung mitten am §immel
20 unbemeglic^ ftill ftünbe, befd)ienen mürbe; melc^er Ginfalt megen

id^ fc^redflid^ auggelac^et marb, mit Seric^t, idj folte fo mol beren

obigen bepben (^elel^rten 3}Iepnung alg meine gehabte ©inbilbung

mir einen eitelen 2^raum fepn laffen. 3c§ folte mic^, fagten fie,

an ftatt biefer ©ebancfen befinnen, mag ic§ uon i^rem £önig t)or

25 eine (3ahe begel)ren molte, bamit id^ nic^t mit leerer §anb mieberum

auf ben (^rbboben börffe. S^ antwortete, bie vielfältigen Söunber,

bie id^ feit^ero gefe^en, Ratten mid^ fo gar au^ mir felbft gebracht,

ba^ id) mid) auf nichts bebendfen fönte, mit 33itte, fie molten mir

boc§ ratzen, mag id) von bem ^önig begehren folte. 9Jteine SJlerinung

30 märe (ftntemal er alle 33runnenquellen in ber Sßelt gu birigiren

l)ätte), üon i^m einen ©efunb^Srunn auf meinen §of gu begehren,

mie ber jenige märe, ber neulid^ üon fid) felbft in ^eutferlaub

entfprungen, ber gleii^mol boc^ nur <Sü^maffer füljre. ^er gürft

ober S^iegent über ba§ ftille DJieer unb beffen §ülen antwortete,

35 folc^eä mürbe in feines ^önigg 3}iac^t nid^t fteljen, unb manngleid^

e§ bep il)m ftünbe unb er mir gern gratificiren molte, fo ^tten

6. de los latronos, ber 2)tebe, gemeint finb bie Sabronen ober a)Jartanen im ftiUen

Dceon. — 17. *pigmei, ^votXQZ in ber gried)ifct)en Sage. — 19. 2triftarcf)uä, griedjifcfier

ÜJlati^ematifcr im 3. 3a^rt)unbert »or (St)r. — itoperntcu§, ber. Slftronom (1473—1543).— 34. ^ülen, ^öl)len.
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jebod^ bergreid^en §eil5runnen in bie Sänge feinen 33eftanb, 2c.

3c^ hat i§n, er roolte mir bod^ unSefc^raert bie tlrfad)e erjel^len;

ba anlroortete er: (So Sefinben fic^ ^in unb roieber in ber (2rben

läre 6läbte, bie fid^ nad) unb naä) mit aUerl^anb 5DietaI(en am-
füllen, meil fie bafelSft aus einer exhalatione humida, viscosa 5

et crassa generiret merben, inbem nun fold^e (Generation gefd^i^et,

fc^Iäget fic^ gugeiten burd^ bie ©pälte ber Marchasitae aureae

vel argenteae an^ bem centro, baüon alle Duetten getrieben merben,

2öaffer bar§u, voel6)e^ bann um unb gmifd^en ben 5[Retattiö üiel

l^unbert Qa^r fid; enthält imb ber OJietatten eble STrt unb Ijeilfame 10

©igenfc^afften an fid^ nimmt. 2ßann fid^ bann bas 2Öaffer au§

bem centro je länger je me^r üerme^ret unb burd^ feinen ftarcfen

^rieb einen STuglauff auf bem (Srbboben fuc^et unb finbet, fo rairb

bag SÖaffer, roeld^eg fo üiel Ijunbert ober taufenb ^dijxz ^mifc^en

ben 3Hetatten »erfc^loffen gercefen unb beffen ^raffte an fic^ ge= 15

nommen, ^um attererften auSgeftoffen unb t^ut aisbann an benen

menfc^lid^en (Eörpem bie jenige munberbarlid^e SBürcfung, bie man
an folc^en neuen ^eilbrünnen fi^et. (So balb nun fold)eä Sßaffer,

baö fic^ fo lang gmifd^en ben 3)?etatten enthalten, üerftoffen, fo

folget gemein 2ßaffer ^ernad^, melc^eö jmar aud^ burd) biefeibige 20

(SJänge paffiret, in feinem fc^netten Sauff aber feine Stugenben ober

Gräften üon ben SRetatten an fid^ nel)men unb alfo auc^ nid^t rcie

baä erfte l)eilfam, fräfftig unb bem 3[Renfd^en jur (Gefunb^eit bienlic^

fet)n fan. 2ßann id^ (fagte er) bie G5efunbl)eit fo fel)r affectire,

fo folte xd) feinen ^önig erfuc^en, ba^ er mid^ bem ^önig ber 25

©alamanbrä, mit roeld^em er in guter (Eorrefponbenj ftünbe, in

eine (Eur recommenbire; berfelbe fönne bie menfd^lic^e corpora ju-

rid^ten unb burd^ ein ©belgeftein begaben, ba^ fie in feinem geuer

verbrennen mögen, mie eine fonberbare Seinroat, bie mir auf Grben

l^ätten unb im geuer gu reinigen pflegten, mann fie fc^mu^ig morben 30

märe; alöbann fe^e man einen folc^en 5iJienfd)en mie eine fc^leimige

alte ftindfenbe ^abadpfeiffen mitten inö geuer, ba cerjel^reten fid^

bann atte böfe §umore§ unb fd^äblid)e geuc^^igfeiten, unb fomme

ber Patient mieber fo jung, frifd^, gefunb unb neugefd^affen l^eroor.

4. ©täbtc, Drte. — 5. einer exhalatione humida, viscosa et crassa,
einer feud^ten, fd^leimigen unb bicfen 2tu§bünftung. — 7 f.

Marchasitae aureae vel
argenteae, ogl. @. 145, 2lnm. 1. — 24. affectire, erftrebe, »erlange. — 26. ©alas
ntanbrä, im '^euer lebenbe ©lementargeifter. — 29. SJeinroat, 2einroanb, gemeint ift

2lfbeft.
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aU mann er ba§ ©lijier ^^eopl^rafti eingenommen l^ätte. 3«^

wn^te nid)t, ob mic^ ber ^erl foppete ober 06 eä il^m ern[t war,

bod^ bebandte ic^ mtd^ ber üertraulid^en ßommuntcation unb fagte,

id^ beforge, biefe (Eur fep mir, al§ einem (Eolerico, §u l^i^ig; mir

5 mürbe nid^tä lieber^ fepn, alö mann i^ meinen 5[Rit=3}Zenfd^en eine

I)eilfame rare Guette mit mir auf ben ©rbboben bringen fönte,

meld^eg i^nen ^unu^, i^rem ^önig aber gur @^re, mir aber §u

einem unfterblic|en DZamen unb emigem ©ebäd^tnu^ gereid^en mürbe.

^Darauf antwortete mir ber Surft, mann x6) fold^eä fud^e, fo motte

10 er mir fc^on ein gut 3ßort »erleiden, miemo^l i^r ^önig fo be-

fd^affen, ba^ er ber @§re ober Sd^anbe, fo i^m auf ßrben ^u-

geleget merbe, gleich t)iel a(i)te. Ttxt\)in tarnen mir mieberum An
ben 3JJittelpunct ber ©rben unb cor be§ Königs Slngefid^t, alö er

unb feine $rin|en fid^ ehen fpeifen motten. @ä mar ein ©mbi^

15 mie bie ©ried^ifi^e ^Rep^alia, ba man meber SÖein nodfj ftardf ©e-

träncfe brandete, aber an ©tabt beffen trandfen fie perlen mie rol^e

ober meic^gefottene @i)er aug, aU meiere nod^ nid^t erl^artet maren,

unb trefflid^e ©tärdfe gaben, ober (mie bie 33auern fagen) füterten.

®a obferoirte xä), wie bie l^ellglän^enbe ©onne eine ©ee na<i)

20 ber anbern befc^iene unb i§re ©tralen burc^ biefelbige hx^ in biefe

fd^rödflid^e ^ieffe hinunter raarff, alfo ba^ eä biefen ®r)Ipl^i§ niemal

an feinem Siecht nic^t mangelte. Man fa^e fie in biefem 2(b=

grunb fo Reiter mie auff bem ©rbboben leuchten, alfo ba^ fie aud;

einen ©d^atten roarff, fo ba^ i^mn, ben Splpl^iä, bie ©ee mie

25 Xaglöc^er ober genfter taugten, burd^ meldte fie ber)be§ §elle unb

2ßärme empfingen, unb wann fic§ fold^e§ nid^t überall fd^idfte, meil

etliche ©een gar frum l^inum gingen, marb fold§e§ burc^ bie reflejion

erfe^t, meil bie D'^atur ^in unb mieber in bie äöindfel gan|e gelfen

von 6rt)ftall, 2)iamanten unb ßarfundflen georbnet, fo bie Rettung

30 unb ^eitere l^inunter fertigten.

1. ©Itjicr 2:i^copl^rafti, ein Uniocrfalmittel, 'äCl^copl^raftuS ift l^ier Xf). ?paracelfu3
58omba[tu§, 1 1541. — 15. 9tep^alio, Dpfer ol^nc SBetn.
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Daü XVII. CnpitfL

©imple^ tüirb raieber auf bie Grb gebrod^t,

Sufftgebäu, Örillen, (Salenber (Sr mad^t.

39?be)fen l^atte m bie 3eit ßenä^ert, ba^ id; lieber f)eim

folte, berf)Ql6en 6efat)I ber ^öntg, id) folte m'xd) t)erneE)men laffen, 5;

tüomit id) rermeine, ba^ er mir einen ©efallen l^un fönte? ^a
fagte id), eö fönte mir feine gröffere ©nabe n)iberfa§ren, als lüann

er mir einen rec^tfc^affenen ^Jtebicinalifd^en 8aurbrunn auf meinem

§of mürbe ^ufommen laffen. 3ft e§ nur ba§? antmortete ber

Äönig. ^d) §ätte rermepnt, bu mürbeft etlid^e groffe Smaragben i«

an^ bem Sfmericanifc^en 3)Jeer mit bir genommen unb gebeten

l^aben, bir folc^e auf ben ßrbSoben paffiren §u laffen. 3el^t fe^e

id), ba^ fein @ei^ 6er) euc^ (Ef)riften ift. SJJit^in reidjte er mir

einen Stein von fel^amen üarirenben garben unb fagte: 2)iefen

ftecfe ju bir, unb mo bu i§n f)in auf ben ßrbboben legen mirft, ij

bafelbft mirb er anfatjen, bag Zentrum ruieber gu fud;en unb bie

bequemfte 5[Rinera(ia burc^ge^en, bi§ er mieber ju un§ fommt unb

bir unfertmegen eine ^errlidie Sauer6runnque((e jufd^idet, bie bir

fo mol Befommen unb ^ufdjlagen foll, al§ bu mit (Eröffnung ber

Söar^eit um ung cerbienet ^aft. darauf na^m mid; ber gnirft 20

ber 9J?ummeIfee aföbalb mieber in fein ©eleit unb paffirte mit

mir ben 2öeg unb 3ee mieber jurücf, burd) meieren mir ^erfommen

maren, 2c.

^iefe §eimfa^rt bündte mid; oiel meiter aU bie §infaf)i-t,

alfo ba^ ic^ auf britt^alb taufenb molgemeffener ^eutfc^er (Bd^mei^er- 25

9JieiIen rechnete; e§ mar aber gercig bie Hrfac^e, ba^ mir bie Q^xt

fo lang marb, meil id) nid)t^ mit meiner Goudoi) rebete, alö blöjlid),

ba^ id) t)on if)nen nernam, fie mürben 6i^ 3. 4. ober 500. 5a()re

alt, unb foId)e ^cit lebten fie o^ne einzige ^rand^eit. 3m übrigen

mar ic^ im Sinn mit meinem Saurbrunn fo reic^ unb gro^, ba^ 30

ade meine ©ebanden unb 2&i^ genug gu tl)im f)atten, gu hcvaii)-

fdalagen, mo ic^ if)n §infe^en unb mie ic^ mir il^n ju nu^ machen

molte. ^a fjatte ic^ allbereit meine Stnfdjiäge raegen ber anfe^n^

liefen ©ebäue, bie ic^ barju fe^en müfte, bamit bie 33abgäfte and)

red^tfd^äffen accommobirt fepn, unb id; Ijingegen ein groffeS Sofament^ 35

©elt auff^eben mögte. 3^^ erfann fc^on, burd; mag vov (Ed;miralia

ic^ bie 9JJebicü§ perfuabiren raolte, ba^ fie meinen neuen 2öunbcr=

30. im ©inn, in meinen ©cbanfen.
Sd^miralio, SBefted^ungen.

36. auf

f

lieben, ergeben, gewinnen. —
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(SaurSrunn allen anbern, ja gar bem Sd^rcalbac^er vox^\e\)en unb

mir einen §auften reiche Sabgäfte gufd^affen folten. ^d) machte

fc^on gan|e 33erge eben, bamit fic^ bie 216- unb ^wfa^renbe über

feinen mü^efamen 3ßeg befd^tt)ereten; ^d) bingete fc^on üerfc^mi^te

5 §au^!ned)te, geizige ^ödjinnen, üorfid^tige 33ett=2}^ägbe, wac^tfame

©taltfned^te, faubere Sab= unb 33runnen SSerraalter, unb fann aud^

allbereitä einen ^la^ au§, auf ruelc^en ic^ mitten im milben ©e-

bürge bet) meinem §of einen fdjönen ebenen Su[t=@arten pflanzen

unb aüeriep rare ©emädife barinn fielen motte, bamit fic| bie

10 frembe §erren 33abgäfte imb i§re grauen barinn erfpa^iren, bie

brande erfrifc^en unb bie ©efunbe mit aller^anb fur^meiligen

Spielen ergij^en unb erramlen fönnen. 2)a muften mir bie 93Zebici,

bod) um bie Öebü^r, einen l^errlidjen ^i^ractat t)on meinem Söunber-

Srunn unb beffen löftlic^en Dualitäten ju Rapier bringen, meld)en

15 ic^ alöbann neben einem fc^önen ^upfferftüd, barein mein Saum:
l)of, im ©runbri^ entmorffen, molte bruden laffen, au§ melc^em

ein jeber abmefenber ^rander fic^ gleid^fam I)alb gefunb lefen unb

l^offen mögte. 3*^ ^^^\^ ^^^^ meine ^inber t)on 2. ^olen, fie atter^

()anb lernen ju laffen, ba§ fic^ gu meinem neuen 33ab fd^idte,

20 iod) borffte mir leiner !ein 33aber merben, bann ic^ ^atte mir

üorgenommen, meinen (Säften, ob^mar nic^t hen dlMen^ boci^ aber

i^ren S3eutel bapffer §u fd^repffen.

Wit fold^en rei(|en ©ebanden unb überglüdfeeligem Sinn^

§anbel erreichte id^ mieberum bie Sufft, maffen mic^ ber üiel^

25 gebac^te $rin^ allerbingä mit trodenen Kleibern aus feiner IRummel^

fee an§ Sanb fa^te, bod^ mufte id) baö ßleinob, fo er mir an^

fänglid^ geben, alg er mic^ abgel^olet, ftradö von mir t\)nn, bann

ic^ l^citte fonft in ber Sufft entmeber erfauffen, ober, 2(tl}em §u

Idolen, ben ^opff mieber in^ Sßaffer fteden muffen, meil gebadeter

30 (Stein fold^e Söürdung oermogte. ^a nun folc^eS gefd^el^en, unb

er benfelben mieber ju fid^ genommen, befd^irmten mir einanber

aU Seute, bie einanber nimmermel^r mieber §u feigen mürben he--

fommen. ßr budte fid; unb ful^r mieber mit ben Seinigen in

feinen Slbgrunb, id^ aber ging mit meinem Sapibe, ben mir ber

35 ^önig geben f)atte, fo »oller greuben baoon, al§ mann id^ ba§

(^ölbene gell an^ ber Sn\d 6old;iä baüon gebrad^t ^ätte.

1. ©d^roalb ad) er, ^angcnfdjioalbac^ , aJlineralbab im Slegierungäöejirf 5ffite^5aben,

mit iTDueUen. — i). jielen, crjielen. — 12. erramlen, l^crumtummeln. — 15. Äupffer =

ftücf, Jlupferftirf). — 2:5. ®inn = §anbel, Öefd^äft, baö nnr in @ebanfen gemacht joirb.— 31. bejcl)irmten, ido^I = fegneten. — 34. ilaptbc, lapis = Stein.
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2(6er a(i)\ meine S^eube, bie fic^ felSft rergeblic^ auf eine

immerrcä^renbe 33eftänbigfeit grünbete, roärete gar nic^t lang, bann

ic^ war !aum von biefer 3ßunber''See fjinroeg, alg idi) bereite

anfing, in bem ungel^euren 2öalb ^u verirren, rceil ic^ nic^t 5Ic^tung

geben ^tte, üon wannen ^er mein ^nän mid^ jur (5ee gebracht.

^6) ging ein gut ©tue! SBegg fort, e^ id^ meiner SSerirrung ge-

währ marb, xmb mad^te noc^ immerfort ßalenber, mie id^ ben

föftlid^en ©aurbrunn auf meinem §of fe^en, rool anlegen unb

mir babet) einen geruhigen §errn^anbel fd^affen mögte. 2)ergeftalt

fam id^ unüermerdt je länger je weiter oon bem £rt, mo^in id^

am attermeiften bege^rete, unb roag ba§ fd^Iimfte mar, marb ic^S

nid^t el^er inn, bi§ fid^ bie Sonne neigete unb ic^ mir nic^t me§r

§u I^elffen raufte. 2)a ftunb id^ mitten in einer 2öilbnuä roie

Mai^ von ^re^ben, bet)be§ oljn Spei^ unb ©eroe^r, beffen id^

gegen bie beoorftel^enbe ^ad)t mol bebijrffig gemefen märe, ^od^

tröftete mid^ mein üortreflid^er ©tein, ben ic^ mit mir au^ bem

innerften (Singeroeibe ber ©rben l^eraug gebracht f)atte. ©ebult!

©ebultl fagte id^ gu mir felber, biefer roirb bic^ aller überftanbenen

DZotl) roieberum ergoßen, gut ^ing roitt 2ÖeiIe l)ahm, unb üor^

treffliche Sad^en roerben o^ne groffe 2Rü§e unb Slrbeit nic^t er-

roorben. 2öer ben 9Zu^fern effen roill, mu^ guüor bie f^arte ©dualen

aufbeiffen, fonft roürbe jeber DIarr o^n Sd^nauffenä unb ^art=

ipifd^eng einen fold^en ebeln ©aurbrunn, roie bu einen bei) bir in

ber ^afd^e l^aft, feines ©efatteng guroege bringen.

2)a id^ mir nun fold^er ©eftalt gugefproc^en, fäffte id^ ju-

gleid^ mit ber neuen 9lefoIution aud^ neue Gräfte, maffen id^

voeit bapfferer alg jucor auf bie Solen trat, ob gleid^ mid^ bie

9^ac^t barüber ereilete. 2)er SSoKmonb leud^tete mir §roar fein,

aber bie F)ol^e Pannen lieffen mir fein 2k6)t nic^t fo rool ge-

beten, als benfelben ^ag bas tieffe 5Jieer get^an ^atte. 2)od; fam

id^ fo roeit fort, bi§ ic^ um 9JJitternarf)t t)on roeitem ein Jener

geroa^r roarb, auf roeld^es id^ ben geraben 2ßeg guging unb üon

fern fal^e, ba^ fid^ etli^e 2Öalb=35auren barbet) befanben, bie mit

bem §ar^ gutl^un l)atten. Söierool nun folcf)en ©efellen nic^t all=

leit §u trauen, fo groang mid^ bod; bie 9^otl) imb riet^ mir meine

eigne (Sourage, il^nen gujufprec^en, id; l)interfd)lid; fie unoerfeljenö

unb fagte: ©ute dla6)i, ober guten äag, ober guten 3}^orgen,
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9. ^crrn^anbel, ogl. Äapitel 7, e. 118, 2lnm 18. — 24. fcincä ©efallenö, \o=

fcalb e§ ii^m gefiele, ttac^ belieben.
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ober ahnten 2(6enb, il^r Ferren! Ba%et mir guüor, um meldte S^it

eö fei), bamit id^ eud^ barnac^ gu grüffen miffe. Xa ftunben unb

faffen fie aKe fec^fe t)or ©c^recfen jitternb unb muften nid^t, maö

fie mir antroorten foltert, bann meil irf) einer oon ben Sängften

5 bin unb eh^n bama^Iä noc^ megen meinet jüngft^oerftorbenen Sßeib:

leinä feel. ein fc^mar^ ^rauer=^leib an l^atte, ^umalen einen fd^recf-

lirfjen $rüge( in §änben trug, auf meieren id^ mid^ mie ein milber

3[Rann fteurete, fam i^nen meine (S^eftalt rec^t abfc^eulic^ unb enU

fe^Iid^ t)or. Söie? fagte ic^, mitt mir bann feiner antworten?

10 Sie oerblieben aber nod^ eine gute SÖeile erftaunt, 6i^ fic^ enb^

lid^ einer erf)oIete unb fagte: äßear ifc^t ban ber §air? 2)a f)örete

ic^, ba^ e§ eine ©c^mäbifc^e S^lation fet)n müfte, bie man graar

(aber üergeb(ic^) oor einfältig fc^ä^et, fagte beroraegen, id^ fep

ein fa^renber ©d^üler, ber je^o erft auö bem SSenug 93erg fomme

15 unb einen ganzen §auffen munberlic^e fünfte gelernet l^ätte. D§o!

antmortete ber ältefte 33auer, je^t glaube id^ (^Dit 2oh, ba^ ic§

ben grieben mieber erleben merbe, meil bie fal)renbe ©c^üler mie-

ber anfangen §u reifen.

m$ XVIII. (HapiUL

20 ©implej oerjeret am unrerf)ten Drt

feinen ©aurbronnen unb gel^t roeiter fort.

SlSfo famen mir miteinanber ing ©efpräc^, unb \ä) geno^

fo üieler §öfflic^!eit oon i§nen, ba^ fie mic^ ^ieffen gum geur

nieber fi^en unb mir ein ©tüd fc^rcar^ Srob unb magern ^ü^-
25 ^ä^ anboten, melc^eg id) bann aEe bet)beg acceptirte. ©nblid^

mürben fie fo oerträulid^, ba^ fie mir gumut^eten, xö) folte i^nen

aU ein fa^renber 6d)üler gute Söar^eit fagen. Unb meil id) mic^

fo raol auf bie ^^pfiognomiam alä G^iromantiam um etmag oer^

ftunb, fing id) an, einem nad^ bem anbern aufgufd)neiben, wa^
80 icl) mermete, ba^ fie contentiren mürbe, bamit id^ bei; il^nen meinen

(Erebit nid)t rerliere, bann e§ mar mir bet) biefer milben Sßalb:

burfd^e nicl)t allerbingg l^eimlid). ©ie bege^reten, aller^anb für-

mi^ige fünfte oon mir §u lernen, ic^ aber oertrijftete fie auf ben

8. fteurete, ftü^te. — 14. aSenuS Serg, ben aSenuSberg, in roeld^em fid^ ber Sage
nad) ber 2;annl)äufer auffielt, fül)rt ©impUciifimus t)ier nur an, um feine ^ßerfon in oben*
teuerlid)em Sichte erfc^einen ju laffen. — 31. SBalbburfdie, Surfd^e als fem. = @efeU=
jd;aft, ytotte.
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fünfftigen %a% unb bege^rete, bo^ fie mid^ ein wenig raolten

ru()en laffen. Xlnb bemnac^ td) folc^er ©eftalt einen Biö^iner agirt

f)atte, legte id) midi) ein rcenig 6et)|'eit5, me^r ju ^orc^en unb ju

t)erne()men, wie fie ge[innet, als ba^ i(^ groffen SßiKen (roierool

e§ am SCppetit nit mangelte) gu fc^laffen ge[}a6t f)ätte. 3^ we^r r,

ic^ nun fc^nard^te, je mad^tfamer fie fid^ erjeigeten, fie ftieffen

bie ^öpffe jufammen unb fingen an, um bie ^üte ^u ratfien,

raer id) bod) fei)n mögte? 3Sor feinen Solbaten rcolten fie mid^

fjalten, meil id^ ein fdiroar^ ^leib antrug, unb vox feinen 33urgerä=

ilerl fönten fie mic^ nic^t fc^ä^en, weil id) ju einer folc^en un- v)

gemö^nlid^en S^it fo fern üon hen Seuten in ba§ Ttüden-'2od)

(fo ^eiffet ber 2BaIb) angeftodien fäme. 3ule§t befc^Ioffen fie, ic^

müfte ein lateinifc^er §anbn)erdfg=@efe(Ie fetjn, ber oerirret märe,

ober meinem eigenen Vorgeben nad^ ein fa^renber ©d^üler, meil

id) fo trefflic^ maarfagen fönte, ^a, fing bann ein anber an unb i-,

fagte: ®r ^at barum nic^t alleg gemuft, er ift etrcan ein lofer

Krieger unb §at fid^ fo rerfleibet, unfer 3Sief)e unb bie Sd^lic^e

im 2Salb auäjufünbigen. 'äd), baß mir e§ müften, mir molten

i§n ferraffen legen, baß er ba§ 2(ufrca(^en üergeffen folte. ©ä ift

nid^t jebem §u trauen, ©per in bie Pfanne, fo merben feine 3"i^9en 2j

baraus. ©efc^minb mar ein anber ba, ber biefem Söiberftanb

l^ielt unb mic^ vox etmaä anbers anfal)e. ^nbeffen lag id) bort

imb fpi^te bie Dl^ren, ic^ gebad;te: SBerben midj biefe Änollfinden

angreiften, fo mn^ mir ^uoor einer ober brep in§ (^raß beiffen,

el) fie mid§ mitnemen unb aufopffern. -5

©emnad^ nun biefe fo ratl^fd^Iagten unb id^ mic^ mit (Sorgen

ängftigte, marb mir gel^ling, al§ ob einer bep mir läge, ber inö

^üt brun^te, bann id^ lag unt)erfel^en§ gan^ na% mirum! ba

mar ^roja verloren, unb alle meine trefflid^e Slnfd^Iäge maren

bal^in, bann id^ merdte am @eruc^, baß e§ mein (Saurbrunn mar. 30

2)a geriet]^ id^ üor 3o^n unb Unraitten in eine folc^e D^aferei;,

baß id) mid) betinal^e allein l^inter bie fed^§ ^aurn gelaffen unb

mit i^nen ^erum geferlagen l)ätU. ^'i)v gottlofe glegel, (fagte id)

ju i^nen, aU id) mit meinem fd^rödlid^en ^rügel auffgefprungen

mar) an biefem Saurbrunn, ber auff meiner Sägerftatt ^eroor 05

quillet, fönnet il^r merden, mer id^ fep. ©ä märe fein 2Öunber,

id^ ftraffte eud^ aUe, baß euc^ ber 2^euffel ^olen möd^te, rceil i^r

12. angeftod^cn, gegangen. — 32. hinter bie fed^äSSaurn gelaffen, hinter fie

i^er gemad^t, mit i^nen angebunben.
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fo böfe ©ebanifen in Bum nehmen börffen! mad^te barauff fo Be*

brofjlic^e unb erfc^rödlie^e 5[Rinen, 'üa^ fie fid) aUe t)or mir ent^

i4^-'cr:C<

^ai}tm. 2)0(i) !am id) ßleid) lieber 511 mir feI6er unb merdte,

mag ic^ üor eine 2^^orf)eit Begieng. Diein, (gcbadjte ic^) beffer ift

5 eg, ben Saurbrunn al§ baS Seben verloren, baö bu Ieid;t ein«

Övimmelöliaufenä SBerfe 2. 11
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büffen lanft, wann bu bid^ l^inter biefe Stmmel unb Änotlfindfen

tnad^eft. ©ab i§nen ber^alben roieber gute Sßorte unb fagte, el)

fie fid^ etroaä anber§ entfinnen fönten: Stellet auff unb »erfuc^et

ben ^errlid^en Saurbrunn, ben if)r unb alle §ar^- unb $oI^mad;er

l^infort in biefer SBilbnug meinetroegen jugenieffen l)ahtn werbet! r>

(Sie !onten ftd^ in mein (^efpräd^ nid^t rid^ten, fonbern faf)en

einanber an wie lebenbige Stocffifd^e, bi^ fie fallen, ba^ ic^ fein

nüd^tern au§ meinem §ut ben erften %xnnd t[)ät. 2)a ftunben

fie nad^einanber t)om geuer auff, barum fie gefeffen, befallen ba§

Söunber unb t)erfud^ten "oa^ 3Baffer, imb an\iatt ba^ fie mir lo

barum F)ätten bandfbar ferin foKen, fingen fie an gu läftern unb

fagten, fie molten, ba§ ic^ mit meinem Saurbrunn an ein anber

Drt gerat^en märe, bann folte i^re §errfd^afft beffen inn merben,

fo müfte bag gan^e 2(mt S!)ornenftet frö^nen unb Sßege barju

mad^en, roeld^eä il^nen bann eine groffe SSefc^rcerlid^feit fei)n mürbe. 15

hingegen, (fagte ic^) l^abet i^r beffen alfe jugenieffen, euere §üner,

©per, 33utter, SSiel^e unb anberä fönnet il)r beffer an§ ©elb bringen,

^^lein, nein, fagten fie, DZein! bie §errfd^afft fe^t einen Söirt^ l^in,

ber mirb allein reid^, unb mir muffen feine 9Zarren fepn, i§m Söege

unb ©tege erl^alten unb merben nod; leinen 2)and barjubaoon l^aben! 20

3ule^t entgmepten fie fid^, gmeen molten ben Saurbrunn behalten

unb i^rer t)ier mutl)eten mir ^u, i^ folte i^n raieber abf(Raffen,

meld^eä, ba eö in meiner Ma6)i geftanben märe, id^ mol o^n fie

molte get^n l)aben, e§ märe i^nen gleicf) lieb ober leib gemefen.

3öeil 't)ann nunmehr ber Xag üor^anben mar unb id; nid^to 25

mel)r ba guttun ^atte, jumalen beforgen müfte, mir mürben, ba

e§ nod^ lang l)erum ging, einanber enblic§ in bie §aare geratl^en,

fagte ic^, wann fie nic^t molten, ba^ alle Äü^e im ganzen ^a^cx^-

brunner ^^al rot^e 9)iilc^ geben fölten, fo lang ber '^runn lieffe,

fo fölten fie mir alfobalb ben 2Öeg in Bcehaä) meifen, beffen fie 30

bann mo^l aufrieben, unb mir 3U foldjem ßnbe jmei) mitgaben,

meil fid^ einer allein bet) mir förc^tete.

Sllfo fd^ieb id§ üon bannen, unb objroar biefelbe gan^e ©egenb

einem müften Slrabien gleid^ unb feljr unfruchtbar mar unb nic^tö

alö ^^annjapffen trug, fo l^ätte id^ fie bod^ nod) elenber üerflud^en ss

mögen, meil id^ alle meine Hoffnung bafelbft üerloren. ^od) ging

id^ ftiifd^roeigenb mit meinen Söegmeifern fort, bi^ ic^ auff bie

3. ettoaS, ctroaä ift al^ 0en. auf^ufäffen. — 6. richten, finbcn. — U. Körnens
ftct, in SBütttcmberg , (Sc^tDarjroalbtrei'3. — 28. SatierSbrunner Zi)al, ebenba.
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§ö^e be§ ©ebürgg !am, aKrao ic^ mtc^ bem ©elänber nad^ raieber

ein wenig erfennen !onte. 3)a fagte id^ §u i§nen: 3^^ -Öerren

fönnet euc^ euren neuen ©aurbrunn trefflid^ S^nu^ machen, wann

t§r nel^mlic^ l^inge^et unb eurer Dbrigleit beffen Urfprung anzeiget,

5 bann ba würbe eg eine treffliche SSere^rung fe^en, roeil alöbann

ber gürft felbigen gur Sißi^be unb 9Zu^ be§ Sanbeä aufbauen unb

§u 3Sermel^rung feines Sntereffe aller Söelt wirb be!ant machen

laffen. Sa, fagten fie, ba wären wir wol 9^arren, ba^ wir un§

eine Stutl^e auf unfern eigenen §inbern machten, wir wolten lieber,

10 ba§ bidj ber ieuffel mit famt beinern (Saurbrunn l^olete, bu l)aft

genug gehört, warum wir x^n nid^t gern fe^en. 3c^ antwortete:

%<i) if)r ^eillofe ^ropffen, folte id^ eud^ nid^t merine^bige Schelmen

fd^elten, ba^ i§r au§ ber %xt eurer frommen 9Sor=@ltern fo fern

abtrettet! S^iefelbige waren i^rem gürften fo getreu, ba^ er fid^

15 i^rer rühmen borffte, er getraue, in eine§ jeben feiner Untertl^anen

©(^o§ feinen ^opff ^u legen unb barinn fic^erlid^ gu fd^laffen;

unb i^r 3}lau^!öpffe fepb nic^t fo e^rlid^ einer beforgenben geringen

Slrbeit willen, barum i§r bod^ mit ber S^it wieber ergoßt würbet,

unb beren att euere 9Zac^!ömmlinge reic^lid^ ^u genieffen l^ätten,

20 bei)be§ eurem §oc^löblic^en gürften ^u 5^u^ unb mand^em elenben

^randfen §ur Söolfa^rt unb ©efunb^eit biefen ^eilfamen (5auer=

brunn gu offenbaren. 2Ba§ folte eg fepn, wann gleich dwan jeber

ein paar ^age bar^u frö^nte unb eS i^m fauer werben liefe?

2Öa§? fagten fie, wir wolten bic^, bamit bein «Sauerbrunn oer;

25 borgen bleibe, e^enber im grol^n tob fdalagen! ^^x 3]5gel (fagte

ic^) eä müften eurer me^r fepn! gudte barauf meinen ^rügel unb

jagte fie bamit für aEe 6anct SSelten ^inweg, ging folgenbä gegen

^'^ibergang unb 5!J^ittag Serg abroertg unb !am nad^ üieler Mü^e
unb 2(rbeit gegen Slbenb wieber ^eim auf meinen ^auern=§of,

30 im Söerdf war gu fer)n befinbenbe, wag mir mein ^nän §ut)or

gefaget l^atte, ba^ id^ nemlii^ von biefer Sßallfa^rt nichts alä mübe
Seine unb ben §ergang vox ben Eingang l^aben würbe.

1. ®e[änber= ©elänbc, Sanbftrid;. — 14. abtrettet, abtoetd^t. — 14 f. 2)ic«
felbtge roaren ic. 83gl. ^uft. Äernerä (Sebid^t „1)er reic^fte iJii'^ft"/ i" i'^'" @5erf)arb
mit bem Sorte jagt:

9Ketn Sanb I)at fleine ©täbte,
2;rägt nid^t S3ergc filberfd^toer.

S)od^ ein 5lteinob I)ält'ä ocrborgen —
Daf! in SBälbern nod^ fo grofe

^d) mein §auvt fonn tü^nlid^ legen

Gebern llntert^an in Sd^o^.

— 17. beforgenben, im paff. Sinne.— 27. Sanct SBelten, (Sup^emiämuä für JJeufet,

11*
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m$ XIX. Cflpitd.

(Simplej üon ben 2ßiebertäufern erje^Iet,

SßeWje in Ungarn jn iDO^nen eriue^tet.

DMd^ tneincr §etm!imfft I}ie(t id^ mic^ gar eingebogen, meine

gröffefte greube unb ®rgöi3ung voax, hinter ben 33ü(i)ern gu ji^en, s

beren t4 wir bann t)iel bepfc^affte, bie von alfer^anb Sad^en

tractirten, fonberlic^ foId)e, bie eines groffen 9Zaci^finnen§ bebörffen.

2)a§, raaS bie ©rammattet unb (Sd^ulfüdjfe miffen mufften, mar

mir balb erleibet, iinb eben alfo marb id) ber 2(ritf)meticä and) ^
gletd^ überbriffig, mag aber bie 3)hificam anbelanget, Ijaffete ic^ ifl

biefelbe tjorlängft mie bie ^eftilen^e, mie id) bann meine Saute

§u taufenb BtMzxn fd^mie^. ®te 3}?at()emattca unb ©eometria

fanb nod^ $(a^ bei) mir, fo balb id) aber non biefen ein menig

5U ber Stftronomta geleitet roarb, gab id; i§nen auc^ ge^erabenb

unb l^ieng biefer famt ber Slftrologia eine 5eitlang an, meldte mid; is

bann trefflid^ belectireten. @nblic| !amen fie mir aud; falfc^ unb

ungemig t)or, alfo ba^ ic^ mid^ auc^ nidjt länger mit if)nen fd;(eppen

mogte, fonbern griff nad) ber ^unft Dkpmunbi Sutlii, fanb aber

t)iel (^efc^rep unb menig Sßolle, mtb meil id^ fie t)or eine ^opicam

l^ielt, lie^ id^ fie fahren unb mad}te mic^ l^inter bie ßabalam ber 20

^ebreer unb ^ieroglp^icaS ber @gi)ptier, fanb aber bie allere

le^te unb au§ allen meinen ilünften unb Söiffenf(Rafften, ba^ feine

beffere ^unft feri alg bie ^^eologia, mann man nermittelft ber-

felbigen @ott liebet unb i()m bienet. '^lad) ber 91idjtf(^nur ber-

felben erfanb ic^ vox bie 9)tenfd;en eine 2(rt §u leben, bie me^r 25

©nglifd; al§ 3}?enfdjlid; fet)n fönte, mann fidj nemlid; eine ©efeK^

fdjafft gufammen t^äte ber)be§ von üere^lidjten unb lebigen fo

30^ann§= al§ SöeibSperfonen, bie auf SJianier ber Söibertäuffer

allein fid; befliffen, unter einem t)erftänbigen SSorfte^er burd; i^rer

§änbe SIrbeit i^ren Ieiblid;en Unterl^alt gu geminnen unb fid; bie so

übrige Sexkn mit bem Sob unb 2)ienft (^otteS unb i^rer (Seelen

©eeligfeit ^u bemüljen. 2)ann id^ l^atte I)iebet)or in Ungarn auf

ben Sßibertäufferifd^en §öfen ein foId^e§ 2ehzn gefeiten, alfo bafj

id^, mofern biefelbe gute Seute mit anbern falfd;en unb ber aü'

gemeinen (S^riftlid^en ^ird^en mibermertigen fe^erifd;en 5Jiei)nung 35

6. be^fd^afftc, anjd^affte. — 18. «Rax;munbi ßuUii, SKatmunbuS 2uait§, t 1350,

^d^rteb ein großes etic^flopäbijdjeS SBerf unter bem 2;itel Ars magna. — IJ». 2;opicam,
ein 2;eil ber alten 9if)etorif, bie ßetjre üon ben aügcmeinen ©cfidjtspuntten ber ©rörterung.
— 20. Gafealam, geheime tl^eologifd^ * p^ilojopI)tjd^e SBiffenjd^aft.
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triebt wären »eriüicfelt unb »ertiefft geroefen, mi(^ üon fretien ftüden

gu ifjnen gefdjlagen ober tüemgft t§r Sebeit t)or baä feligfte in

ber ganzen 2öelt gefc^ä^et Ijätle, bann fie famen mir in i^rem

%\)mx unb Seben al(erbing§ für, lüie Söfep'^uö unb anbere mel^r

s bie 3ü^i)<i;ß ©ffeer befc^rieBen. ©ie f)atkn erftlic^ gtoffe ©d^ä^e

unb üSerftüffige Dk^rung, bie fie aber !eine§ 2Öeg§ unnü^Iic§

ober lieberlidj nerfc^roenbeten, fein %lnd), SJiurmelung noc§ Um
gebult warb bei) i§nen gefpüret, ja man l^örete Uin unnü^eg Sßort.

ä)a fa()e ic^ bie ^anbroercfer in i^ren Sßercfftätten arbeiten, alö mann
10 fie e§ »erbingt Ratten, i^r @d;ulmeifter unterrichtete bie S^genb,

al§ mann fie alle feine leibliche ^inber geroefen mären, nirgenbö

fa()e idj 9Jiannö= unb Seibgbilber untereinanber »ermifc^t, fonbern an

jebem beftimten Drt auc^ jebeä ©efc^Ied^t abfonberlic^ feine obliegenbe

Slrbeit nerrid;ten. Qc^ fanb ^i^tmer, in meli^en nur ^inbbette-

15 rinnen maren, Vie o^n Dbforge i^rer 3}tänner burc§ il^re WiU
Sd;raeftern mit aller not^menbigen Pflege famt i^ren ^inbern

reidjlid) üerfe^en mürben, anbere fonberbare Säle Ijaikn nic^tä

anberö in ]\6), aU vkk 2Biegen mit Säuglingen, bie üon l^ier^u

beftimten Söeibern mit Söifi^en unb Speifen beobadjtet mürben, ba§

20 fidj beren 3Jtütter ferner^ nid^t um fie befümmern borfften, al§ mann

fie täglich gu breiten geroiffen S^iUn famen, ifjnen i^re mi(d;rei(^e

33rüfte zubieten, unb biefe§ ©efc^äfft, ben ^inbbetterinnen unb ^in-

bern abzuwarten, mar allein ben Sßitroen anbefol^Ien. Slnberöino

fal)e ic^ ba§ meiblid)e ©efdjledjt fonft nid^tg t^un a(ä fpinnen, alfo

26 ba^ man über bie f)unbert bündeln ober ©pinnroden in zimm
äimmer ber)einanber antraff. ^a mar eine eine 2Säfd;erin, bie

anbre eine 33ettma(^erin, bie britte 3Siel^''3}Zagb, bie nierbte Sd^üffel-

mäfdjerin, hk fünffte Heilerin, bie fed^fte l^atte ba§ meiffe Scn^
guDerwalten, unb alfo aud) bie übrige alle mufte eine jebmebre,

50 tvia§> fie t^un folte. Unb gleichwie bie Stemter unter bem meib;

liefen G)efd)led)t orbentlid; auj^get^eilet maren, alfo mufte auc^

unter ben 9Jiännern unb Jünglingen jeber fein ©efd^äffte auf ha^

rüf)mlid}fte unb unge^mungenfte ^u vermalten. Sßarb einer ober

eine !rand, fo Ijatte er ober biefelbe einen fonberbaren ^randen-

55 marter ober 3ßarterin, auc^ bepbe ^§eile einen allgemeinen SD^ebicum

unb 3tpot^eder, miemol fie megen löbl. ^iät unb guter Drbnung
feiten erfranden, mie id^ ban mand^en feinen 50^ann in l)ol)em

5. Sübifd;c Gyfeer, jübifd^e Sefte jur 3eit Ql)V\\t\ unb »or^er.
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gefxmbem imb geru()igem Sllter bet) i^nen fal^e, bergletd^en anbererco

tüenig anzutreffen. Sie Ratten i^re gemiffe Stunben 5um ßffen,

i^re geroiffe ©lunben ^um Schlaffen, aber feine einzige 5[Rinule

gum frieren nod^ fpa^iren, auffer^alb bie Siißenb, welche mit

i^rem ^^raceptor jebeSmal nad^ bem ©ffen ber ©efunb^eit I)alber 5

eine Stunbe fpa^iereten, mitl^in aber beten unb geiftlic^e ©efänge

fingen ntufte. 2)a war fein S^xn^ fein (Eifer, feine S^ac^gier, fein

9?eib, feine geinbfd^afft, feine ©orge um ä^itlic^eg, feine §offart,

fein ©ei^, feine Spielfud^t, feine ^an^begierbe, feine S^teue! 3^
Summa, e§ mar burd^aug eine fold^e liebliche §armonia, bie auff 10

nichts anberg angeftimmt gu fet)n fd^ien, al§ bag menfdjlic^e @e=

fc^Iedjt unb ba§ dl66) (3t>tU^ in atter ßrbarfeit gu üerme^ren.

^ein 3)?ann fal^e fein 2Öeib, al§ mann er auf bie beftimmte S^'ü

fid^ mit berfelbigen in feiner «Sd^lafffammer befanb, in melc^er

er fein gugerid^teteS ^tik unb fonft nirf;t§ barbet) aU fein '^'tad)i- 15

gefd^irr neben einem Söafferfrug unb meiffen ^anbjmell fanb, ba=

mit er mit gemafd^enen §änben ber)be§ fd^Iaffen ge^en unb ben

3Jlorgen mieber an feine Slrbeit auffielen mi3gte. Hber bag ^ieffen

fie all einanber (Sd^meftern unb trüber, unb mar bod^ eine fold^e

erbare Serträulid^feit feine Urfac^e Unfeufd^ 5U fet)n. (Ein fold^ 20

ebleg unb feeligeS 2ebcn, mie biefe SBibertäufferifd^e 5le^er führen,

l^ätte id^ gern aud^ aufgebrad^t, bann fo t)iel mid^ bündfte, fo

übertraff e§ aud^ ba§ ßlöfterlidjie. §d^ gebadete: ^önteft bu ein

foId[)e6 el^rbareg G()riftlid^e§ %^nn auffbringen unter bem B^ni^

beiner Dbrigfeit, fo märeft bu txn anber 3)ominicus ober gran- 25

cigcu§. 2(d^, fagte id^ offt, fiinteft bu bod; bie 2Öibertäuffer be-

feieren, ba^ fie unfere (^laubenSgenoffen i§re 3}ianier 5U lebeit

lerneten, mie märeft bu bod; fo ein feeliger 5D?enfd^! Dber mann
bu nur beine 5D^it=(El^riften bereben fönteft, ba^ fie mie biefe 2Siber=

täuffer ein foId^eS (bem Sd;ein nad^) (E^riftlid^eS unb el^rbarcö so

Seben fül^reten, wa^ l)ätk]t bu nidjt auögerid^tet? Qd^ fagte jmar

gu mir felber: DZarr, loag gelten bid; anbere 2tuk an? merbe

zin (Sapucciner! bir finb o^n ba§ alle 2öeib§bilber erleibet. 5lber

balb gebac^te id^: ®u bift morgen nidjt mie Ijeut, unb mer mei^,

wa^ bu fünfftig vor 9J?ittel bebörffig, ben 2©eg (5l)rifti red)t ^u- 35

gelten? §eut bift bu geneigt §ur ^eufc^l^eit, morgen aber fanft

bu brennen.

4. auffcrl^alb, ausgenommen. — ic>. ,§anbjtt)ell, ^anbtud^. — 25. S)ominicuö
ober granciscuö; bie Stifter ber nad) i^nen flenannten Crbcn.
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W\t fold^en unb bergletd^en ©ebandfen ging ic^ lang um,

unb ^Ite gern fo einer üereinigten G^riftlic^en ©efeKfd^afft meinen

§of unb ganzes 3Sermögen ^um beften gegeben, unter berfelBen

ein SJ^itglieb ju fet)n. 2(Ber mein ^nän propl^ecepte mir flracfg,

5 ba^ ic^ mo^l nimmermehr fold^e 93urfd§e ^ufammen bringen mürbe.

ms XX. Cnpttd*

©implej: üon ©c^rcar^walb nad) aJiofcau in S^ieuffen

S^teifet, bie 9?ei^ ift fur^raeilig gu ^eiffen.

3)@nfelbigen §erbft näherten fid^ gran^öfifc^e, ©d^mebifd^e unb

10 §effifc^e ^Söldfer, fi^ bet) ung ju erfrifd^en unb ^ugleid^ bie 9ieid^g-

Stabt in unferer 9^adjbarfd;afft, bie von einem ©nglänbifdjen ^i)mg

erbauet unb nac^ feinem Flamen genennet morben, blocquirt gu

l^alten, be^megen bann jeberman fic^ felbft famt feinem 3Sie§e

unb beften Sachen in bie l)of)e Sßälber flennte. S<^ mad^te e§

15 mie meine 9^ad)barn unb lie^ baä §au§ gimlid) läer fte^en, in

meld^eö ein reformirter ©c^mebifc^er Dbrifter logiret marb. ®er=

felbe fanb in meinem ßabinet nod^ etlid^e Sucher, bann ic^ in ber

Sil nic^t alles l^inmeg bringen !onte, unb unter anbern einzige

9J?at^ematifc^e unb ©eometrifc^e Slbriffe, auc^ etma§ t)om gorti=

20 fication=2ßefen, momit t)ornemIic^ bie S^genieurS umgel^en, fd^lo^

ber^alben gleid), ba^ fein Duartier feinem gemeinem 33auer gu=

ftänbig fepn müfte, fing beromegen an, fic^ um meine 33efc§affen]^eit

§u er!ünbigen imb meiner $erfon felbften nac^jutrac^ten, maffen

er felbften burd^ courtoife 3wentbietungen unb untermifd^te 3)ro§-

25 morte mic^ baljin brachte, ba§ id^ mid^ ^u il^m auff meinen §of
begab. Safelbft tractirte er mic^ gar ^öflic^ unb ^kli feine Seute

ba^in, ba^ fie mir nid^tg unnü^Iid^ t)erberben ober umbringen folten.

9Jiit folc^er greunblic§!eit brad)te er ^umege, ba^ id^ ifjm alle

meine 33efc^affenl)eit, üornemlic^ aber mein ©efd^Ied^t unb ^er-

80 fommen vertraute, ^arauff tjermunberte er fid^, ba^ id^ mitten

im ^rieg fo unter ben 33auren mo^nen unb gufe^en mögte, ba^

ein anber fein $ferb an meinen 3^"^ binbe, ba ic^ boc^ mit beffern

(S§ren ba§ 5[Reinige an eine§ anbern binben fönte, id^ folte (fagte

er) ben ^egen mieber anfjengen unb meine ^ahcn, bie mir ©Ott

10. Sletd^äsStobt, getneint ift Dffenburg, ber Sage tiad^ von bem englifd^en Äönige

Dffa ca. COO gegrünbet. — 21. courtoife ^utntbxctunQcn, pfUd^c Slufforberungcn.
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»erlieljen Ijätte, nid^t fo (jinter bem Dfen unb bei) bem $f(ug üer-
i

fd^tmlen laffen, er lüüfte, mann xd) Sc^icebifdje 2)ienfte annef)men

lüürbe, ba^ mid; meine £lualttäten unb 5lrtegö:2Biffenf(Rafften balb i

^od) anbringen lüürben, imb ic^ nod^ ^um üornef)men (Earalüer

augfd;Iagen fönnte. Qd) lie^ mid) ^ier^u gar faltfinnig an unb 5

fagte, ba^ bie Seförberung in meitem gelb ftünbe, mann einer

feine greunbe I)ätte, bie einem unter bie 2(rme griffen, hingegen :

replicirte er, meine 33ef(^affenl)eiten mürben mir fc^on 5et)be§ greunbe

unb 33eförberung fc^affen, über bag §meiff(e er nidjt, bafj ic^ nic^t

33ermante bei; ber ©d;iüebifci^en §aupt=2(rmee antreffen mürbe, bie 10

and) etraaö gelten, bann bei) berfelben viel üoriie^me ©c^ottifc^e

von 3lbel fici^ befänben. 3^^^ h^^^ (f^Ö^^ ^^ ferner) fep t)om

^orften=(So^n ein Stegiment Dcrfprod^en, mann foId;e§ gehalten mürbe,

raoran er bann gar nic^t gmeifele, fo molte er mic^ alöbalb ^u

feinem Dbrift=Seutenant mad^en. 5D^it fold^en unb bergleic^en Söorten 15

mad^te er mir baö Manl gan^ mäfferig, unb meilen nod^ fd^Ied^te

Hoffnung auff ben g^ieben gu mad^en mar unb xd) bejjmegen fo

mol fernerer Einquartierung alö gän^Iid^en S^tuinS unterraorffen,

aU refolüirete xd) mid}, mieberum mit gumac^en, unb »erfprad^

bem Dbriften, mic^ mit i§m ^u begeben, mofern er mir feine ^arola 20

l^alten unb bie Dbrifte Seutenant fteHe bei) feinem fünfftigen

ä^egiment geben unb auDertrauen molte.

2(Ifo marb 'ok ©lode gegoffen, id^ lie^ meinen ^när^ ober

fetter Idolen, bann berfelbe mar nod^ mit meinem 3SieI) 5U 33ai)rifd^-

brunn. 2)em unb feinem 2öeib cerfd^rieb ic^ meinen §of üor 25

©igentl^um, bod^ ba^ if)n nad; feinem ^ob mein 33aftart ®impliciu§,

ber mir t)or bie ^^üre geleget morben, famt alTer 3"9c'^)örbe erben

folte, meil feine e^elic^e ©rben üor^anben. golgenbö ^olete xd)

mein $ferb unb ma§ id^ nod; »or @elb unb Äleinobien I)atte, unb

nad^ bem id; aEe meine (Bad)cn rid)tig unb megen 2(uffer5ief)ung 30

erftermelten meines milben ©ol^nä Slnftalt gemac^et, marb ange^

regte 33Iocquaba unoerfe^enS aufgel^oben, alfo baj^ mir auffbred;en

unb §u ber §aupt=2(rmee mard^iren muften, el) mir fid^ö »erfaben.

Qd) agirte bei) biefem Dbriften einen §offmeifter unb erhielt mit

feinen 5lned;ten unb ^ferbten il^n unb feine gan^e |)auf5l)altung mit 35

ftel^Ien unb rauben, loeld^eö man auff ©olbatifd^ fouragiren nennet.

5. auSfd^Iagen, »gl. 511m ®uten auSfd^lagcit. — 13. 2;orften'So^n, oon 1G41 ab

Bi§ 1646 fd^jüebifdler Dberfelb^err, 11651- — 23. warb bie ©locfe gegoffen, joarb

bie i^ad^e obgemad^t.
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2)ie ^or[tenfo^nifc^e ^romeffen, mit beren er fid) auff meinem

§of fo breit gemac^et, maren ber) meitem nid^t fo gro^, alä er

vorgeben, fonbern, wie mic^ bebüncfte, roarb er üielme^r nur über

bie 2(d;fel ange[e^en. %6)\ fagte er bann gegen mir, ma§ Dor

5 ein fd^limmer §unb ^at mic§ beg ber (Generalität eingel^auen? ha

mirb meineä SSerbleibenö nic^t lang fepn. Unb bemnad; er arg^

mö^nete, bafj ic^ mic§ ber) i§m in bie länge nid;t gebulten mürbe,

bic^tete er S3rieffe, alg mann er in Sifflanb, attroo er bann ju

.§au^ mar, ein frifd^ 9iegiment gu merben ^ätU, unb überrebete

10 mid^ bamit, ba^ ic^ gleid} i^m gu Söi^mar auffa^ unb mit i§m

in Sifflanb fu^r. ^a mar eö nun auc^ nobiä, bann er liatte nid)t

allein fein 9?egiment gu merben, fonbern er mar auc^ fonften ein

blutarmer ©beimann, unb wa^ er liatte, mar feineg 2Öeibe§ §aabe

unb jugebrad^teä (Gut.

15 Db^mar nun x<i) mic^ gmepmal betrügen unb fo meit l^inmeg

fül^ren laffen, fo ging x^ bod^ au(^ baä brittemal an, bann er

miefe mir (Schreiben t)or, bie er aug ber 3}^ofcau befommen, in

meieren i^m (feinem SSorgeben nac^) ^ol)e ^rieg§;(Sl)argen ange^

tragen iDurben, maffen er mir biefelbige ®(^reiben fo »erteutfc^te

20 unb von richtiger unb guter 33e^al)lung trefflidj auffd^nitte. Unb
meiln er gleich mit '$i^äb unb Äinbern auffbrad^, backte ic^: @r

mirb ja um ber (Gänfe mitlen nid^t i^injie^en, begab mic^ bero=

megen roll guter Hoffnung mit i§m auf hen 2öeg, meil i<i) o^n

baö fein Mittel unb (Gelegenl)eit fal^e, vox bi^mal mieber gurüd

25 in ^eutfd^lanb §u fe^ren. <So balb mir aber über bie 9leuffifd§e

(Grande famen unb un§ unterfc^ieblid^e abgebandte teutfc^e ©olbaten,

Dornemlid; Dfficierer, begegneten, fing mir an §u grauen unb fagte

§u meinem Dbriften: 2ßag ^euffel§ madjen mir? mo ^rieg ift,

ba gießen mir ^inmeg, unb mo eg griebe unb bie (Solbaten un=

30 mert^ unb abgebandt morben, ba fommen mir l)in! ©r aber gab

mir noc^ immer gute äöorte unb fagte; i^ folte i^n nur forgen

laffen, er miffe beffer, maä §u t^un fer) aU biefe rergagte ^erleS,

an benen nic^t t)iel gelegen.

9^adjbem mir nun fidler in ber ©tabt 5[Rofcau anfommen,

35 fal^e id^ gleid^, baf? eö gefel^let l^atte, mein Dbrifter conferirte gmar

täglid; mit ben 9)Zagnaten, ober üielmeljr mit ben 9}^etropoliten

5. eingcl^auen, »erleumbct , ügl. einem einen (Span cinl^auen. — 11. S)a roar c§
nun auä) n o b i ä , loav c6 nidjtä. — 1*5. ging xd) hoä) and) baä brittemal an, ging
barauf ein. — 3G. 9Jletropoliten, erjbijdiöfen (in ber gried)iyd;en ^ird^e).
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al§ ben Briefen, roeld^eö mir gar nic^t ©panifc^, aber t»tel ju

pfäffifd^ t)or!am, fo mir aud^ ader^anb ©ritten unb ^^^ad^bencfenä

erroedfte, miemol ic^ nid^t erfinnen !onte, nad^ mag cor einem

3me(f er gielele. ßnblic^ notificirete er mir, ba^ eö nic^tg me^r

mit bem ^rieg märe, unb baf^ ii)n fein ©emifjen treibe, bie ©rie^ 5

d^ifd^e S^^eligion anjune^men. ©ein treul^er^iger fRaii) märe, meil

er mir o^n ba§ nunmehr nid^t ^elffen fönte, mie er üerfproc^en,

ic^ folte if)m nachfolgen, ^e^ S^axn 3Kajeftät })ätte bereite gute

^'^ac^rid^t von meiner ^erfon unb guten Dualitäten, bie mürben

gnäbigft belieben, mofern id^ mid^ accommobiren molte, mid^ alö 10

einen »erfud^ten GaüaHier mit einem ftattlid^en Slbelic^en ©ut unb

üielen Untertl)anen ju begnäbigen, meld^eS allergnäbigfte 2(nerbieten

nic^t aug^ufdjlagen märe, inbem einem jebmebern ratl^famer märe,

an einem fold^en groffen SRonard^en mel^r einen aÜergnäbigften

§errn alö einem ungeneigten ©ro^=gürften gu l^aben. 3«^ «J^rb 15

l^ierüber gan^ beftür^t unb mufte nid^tS §u antmorten, meil ic^

bem Dbriften, mann id^ il^n an einem anbern Drt gehabt, bie

SCntmort lieber im ©efül^I aU im ©el^ör ju üerfte^en geben l^ätte,

mufte aber ben 3J?antel nac^ bem Söinb l^ängen, meine £epre

anberg ftimmen imb mid^ nac^ bem jenigen Crt rid^ten, barinn 20

id^ mid^ gleid)fam mie ein befangener befanb, me^megen id^ bann,

zl) x6) mid^ auf eine Stntmort refoIt)iren fönte, fo lang ftiE fdornige,

©nblid^ fagte id^ ^u i§m, id§ märe gmar ber 5[Ret)nung fommen,

S^rer Sti^^W^^ ^J^ajeftät aU ein ©olbat ^u bienen, morju er,

ber §err Dbrifter, mid^ bafelbft reranlaf^t l^ätte, fei)n nun 2)ie= 25

felbe meiner £rieg§bienfte nid^t bebörffig, fo fönte id^ä nid^t än=

bern, üielmeniger 2)erfelben Sd^ulb ^umeffen, ba^ id^ Q^rentraegen

einen fo wükn 2Beg »ergeblid^ gebogen, meil fie mxö) nid^t §u

Sl^ro ^ufommen befd^rieben, ba^ aber ^iefelbe mir eine fo l^o^e

3aarifc^e ©nabe allergnäbigften mieberfa§ren gu laffen gerui^eten, so

märe mir mel^r rül^mlid^, aUer SQöelt gu rül^men, als folc^c aUer-

untert^änigft gu acceptiren unb juüerbienen, meil id^ midj, meine

Sfteligion §u mutiren, nod^ §ur 3ßit nid^t entfc^Iieffen fönne, mün--

fc^enbe, ba^ id^ mieberum am ©c^roar^malb auf meinem 93auren=

!§of fäffe, um niemanben einziges 2InUgen noc^ Hngelegenljeiten 35

gumad^en. hierauf antraortete er: ^er §err tf)ue nad^ feinem 33e=

1. Änefen, l^ofien Slbligen. — 19. meine Segre nnbcr§ ftimmen = unferem:
anberc Saiten aufäiet)en entfprcdjenb. — 29. ßefd^rieben, fc^riftlic^ citiert, ogl. be*

fd^idcn = Idolen lafjen. — »3. mutiren, oeränbern.
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lieben, aEein ^ätU ic^ vermeinet, wann t§n (^Dü unb ba^ @Iücf

grüffete, fo folte er Beijben UUx^ bartcfen. 2öann er x^m aber ja

nic^t f)elffen laffen, nod^ gleid^fam wie ein $rin^ leben raill, fo

»erhoffe id^ gleid^wol, er werbe bat)or^aIten, ic^ l^abe an i^m ba§

5 meinige na6) äufferftem SSermögen guttun feinen glei§ gefparet

2)arauff l^in machte er einen tieffen ^üdfling, ging feineä 2Öegö

unb lie^ mic^ bort fi^en, o§n ba^ er gulaffen raolte, ii)m nur big

vox bie ^^üre ba§ ©eleite gu geben.

5(I§ id^ nun gan^ perplej bort fa^ unb meinen bamaligen

10 ^iiftanb htxadi)UU, ^örete iii) gmeen 9*?euffifd^e 3Sägen vox unferm

Sofament, fa^e barauff gum genfter l^inauS unb mie mein guter

|)err Dbrifter mit feinen ©öi^nen in ben einen, unb bie grau

Dbriftin mit i^ren 2^öc^tern in ben anbern einftieg. @g raaren

be§ @ro^;gürften %u^xen unb Siberet), ^umalen etlid^e ©eiftlic^e

15 babet), fo biefem @^et)oIc! gleic^fam auffmarteten unb alkn guten

geneigten Sßillen ergeigeten.

m$ XXI. €ü^lUL

8itnp(e5 fagt, raie§ tl^nt in 9}?ofcQU ergangen,

^ulüer jutnarfien l^at er angefangen.

20 3SDn biefer 3eit an marb iä) graar nid^t offentlid^, fonbern

IE)eimlid^ burd^ etlid^e Streuten rermad^et, ol^n ba^ ic^S einmal

gerauft l^ätte, unb mein Dbrifter ober bie feinige raurben mir nid^t

einmal me^r gufel^en, alfo ba^ id^§ nid^t raiffen !onte, rao er ^in-

fommen. ä)amalg fa^te eg, raie leidjt §u erad^ten, fel^ame ©riden

25 unb o^n S^ßiff^l (^^^ t)iel graue §aare auf meinem ^opff. 3<^
mad^te ^unbfc^afft mit ben 2:^eutfd^en, bie fic^ bepbeg non ^auff--

unb §anbraercfgleuten in ber 5[Rofcau orbinari aufffjalten, unb flagte

benfelben mein SInligen unb raeld^er geftalt id^ mit ©efäl^rben ^inter-

gangen raorben, bie gaben mir ^roft unb Einleitung, raie id; raieber

30 mit guter ©elegenl^eit in ^eutfdjlanb fommen fönte, ©o balb fie

aber Sßinb befamen, baf^ ber S'^ax m\6) im £anb gu behalten

entfd^loffen unb mid^ l^iergu bringen raolte, raurben fie alle gu

Stummen an mir, ja fie äufferten fic^ audj meiner, unb raarb

9, pcrplc:c, bcftürjt. — 22 f. rourben mir nid^t einmal mel^r jufel^en, famett

mir nidit ju ©eficfjt. — 27. orbinari, geroö^nlic^. — 28. mit @efä|rbcn, mit i*ift,

tücfijd^. — S3. äufferten fid) aud^ meiner, oermieben midj.
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mir fc^iüer, and) nur vor meinen Sei6 Verberge ju 6e!ommen,

bann ic^ Ijaüc mein -^Nferb famt Sattel iinb 3^U9 bereite üerjel^ret

unb trennete ^eut einen unb morgen ben anbern ^ucaten auä,

bie id) I)iebet»or §um ^orratf) fo mcif5lid) in meine 5t(eiber üer-

nät)et i)atU. ä^lel^t fing id) aud; an, meine 9iinge unb ^leinobien 5

gu uerfilbern, aU ber «Hoffnung, mic^ folang ^u enthalten, bif,

id; eine gute Gelegenheit, mieber in ieutferlaub gu fommen, er=

l^arren mögte. Qnbeffen lieff zin 3Siertel ^djx ^erum, nac^ melc^em

offtgemelter Dbrifter famt feinem C^ausgefinb mieber umgetaufft

nnb mit einem anfe^enlic^en 2(beli(^en G)ut unb fielen Untcrttjanen 10

mieber rerfel^en marb.

^amalö ging ein SRanbat au§, ba^ man, gleic^mie unter

ben (Ein^eimifd;en, alfo auc^ imter ben gremben feine SJiüffig:

ganger bei) ^ol^er unausbleiblicher 6traffe mel)r Teiöen folte, alä

bie ben 2(rbeitenben imr ba§ 33rob x>ox bem ^Kaul meg freffen, 15

unb maä von gremben nic^t arbeiten molte, bag folte bag gan^e

£anb in einen; 3}?onat, bie ©tabt aber in üier unb ^roan^ig

©tunben räumen. 2(l|"o fdjlugen fid; unferer bei; funff5ig ^n-

fammen, ber 93tet)nung, unfern 2öeg in ©Dtteö 9?amen burc^

^oboliam nac^er ^euti"d)lanb miteinanber ju nemen, mir mürben 20

aber nid^t gar jmo (Stunben meit t)on ber (Btabt üon etlichen

9ieufifd)en Plentern mieber einge^olet, mit bem SSormanb, ba^

S^re ä«ci^if<^e 9Jiajeftät ein grofj DJ^if^fallen ^ätte, bafi mir uns

freoel^affter Sffieife unterftanben, in fo ftarder 2(n5al)l fid^ 3ufamnten

§u rotten unb o^n $aj5 unfern Gefallend 2)ero Sanben ju burd;: 25

giel^en, mit fernerm 2ln§ang, baf3 i§re 9J?ajeftät nid)t unbefugt

mären, un§ unferä groben Beginnens l^alber nad^ Spberien 5U

fd^iden. 2(uf bemfelben ^w^^iic^'f^^eg erful^r ic^ mit groffer 33etrüb=

nu^, mie mein §anbel befc^affen mar, bann ber jenige, fo ben

^rovpen 9^euter fü^rete, fagte mir auobrüdlid), baf^ 3^re ^«tirifc^e so

5[Rajeftät mic^ nid^t an^ bem Sanb laffen mürben, fein treu^erl3iger

diat^ märe, ic^ folte mid) nad^ 2)ero Slllergnäbigften Söitlen accom=

mobiren, midj ju il^rer ^teligion verfügen unb, mie ber Dbrifter

getl^an, ein fold; anfel^enlid^ Stbelid^ ©ut nic^t verachten, mit 5ßer:

ftd^erung, mo id; biefe§ auöfc^lagen unb bei) il)nen nic^t al§ ein 35

§err leben molte, baf^ id) miber meinen SÖillen alö ein ^nec^t

bienEn müfte. Unb mürben and) il;re ä^ittvifc^e 9)iajeftät nit ju

»erbenden fepn, ba^ fie einen folc^en molerfal^rnen 9Jiann, mie

mic^ ber offtgemelte Dbrifter bef(Raffen ju feijn befd^rieben, nic^t
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aug bem Sanb laffen roolten. ^ä) rerriugerte mic^ I)ieraiif unb

fagte, ber §@rr CSrifter würbe mir t)teKeid}t mel^r 5lünfte, ^ugenben

unb 2Siffenf(^afften jugefc^rieSen ^aben, alö xd) nermögle. S^(^^

tt)äre ic^ barum irt§ Sanb fommen, 3^rer S^i^^ifc^^^i 5IRajeftät unb

5 ber löblid^en Skuffifd^en 9?at{on auc^ mit ^arfe^ung meineö 33Iutä

miber ^ero geinbe ju bienen, haf, id) aber meine 9^eIigion änbern

folte, fönte irf) mi(| nod) md)t entfc^Iieffen, mofern id) aber in

einjigerlei) Sßege 3^^*^^' 3»-'ittnfd)ß^ ^Rajeftät o^ne SSefc^nierung

meines ©emiffenö mürbe bienen lönnen, mürbe id) an meinem

10 euffer[ten SSermögen nidjtg crminben lafjen.

^d) marb von ben anbern abgefonbert unb §u einem c^auff^

^errn logiret, allmo id) nunmehr öffentlich üermad^et, hingegen

aber täglii^ mit ^errlic^en (Speifen unb föftlic^em ©etränd von

§of aug üerfeljen mürbe, ^aü^ and) täglid) Seute, bie mir gu-

15 fpradjen unb mid; ^in unb mieber ju ©aft luben. ©onberlic^ mar

einer, bem id; o^njmeiffel infonber^eit befohlen mar (ein fdjiauer

93^ann) ber unterhielt mic^ täglid) mit freunblic^em ©efpräc^, bann

ic^ !onte fdjon gimlid) ^euffifc^ reben. tiefer bifcurirte mei^rent^eilS

mit mir von aller^anb SJiedianifi^en J^ünften, item uon ^rieg§-

20 unb anbern 9Jiad;inen, t)om gortification=2Öefen unb ber SlrtoKerei; 2c.

3ule^t, al5 er unterfd)ieblid) mal auf ben Sufd; geHopfft, um
gut)ernel)men, ob id) mic^ enblic^ nic^t il)re§ 3«öi'6i"i Qntention

nac^ bequemen molte, unb feine Hoffnung faffen fönte, ba^ id)

mid) im geringften änbern mürbe, begel)rete er imb lag mir fe^r

25 an, mann id) ja nid)t Sieuffifd) merben molte, fo folte id) 'Dod)

bem ©roffen ^aax ^u (El)ren i§rer 9?ation etmaS Don meinen

Sßiffenfc^afften communiciren unb mitt^eilen, i^r 3^^^^ mürbe meine

Sillfä^rigfeit mit ^ol^en £äiferlid)en ©naben erfennen. 2)arauff

antwortete id), meine Slffection märe jeber5eit ba§in geftanben,

30 ^^xzx 3(Jcii^ifd)en 3}?aieftät untertl^änigft §u bienen, maffen id^ gu

folc^em (Enbe in 2)ero Sanb fommen märe, fet) aud) noc^ fold)er

geftalt intentioniret, miemol id) fe^e, ba^ man mic^ gleidjfam mie

einen (befangenen aufhalte. Gt) nid)t fo, §err, antmortete er, i§r

ferib nid)t gefangen, fonbern S^re ä^iatifdje ^ajeftät lieben" eud)

35 fo l)oc^, baj5 fie eurer ^erfon fd)ier nic^t miffen juentbeeren.

2ßarum (fagte id)) merbe id) bann t)ermad)et? barum, antmortete

1. oerringcrtc mid^, fe^te mic^ l^erat. — 5. ©arfeljung, 3(ufopferung. — lo. er*
minben, ertnanöcln. — 32. fei) nod) folc^er geftalt intentioniret, jci nod^ biefer

SlOfic^t.
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er, roetl Q^re 3(icirifci^e ^Jlajeftät Beforgen, eö möchte tnä) etroaö

£eibö unb roiberraerttgeS roteberfa^ren.

%U er nun mtim Offerten oerftunb, fagte er, ba^ ^l)xc

3aartfc^e SDZajeftät Mergnäbigft bebac^t wären, in 2)ero Sanben

felber Salpeter graben unb ^ult)er guric^ten gulaffen, weil aber 5

niemanb unter i^nen wäre, ber bamtt umgei^en fönte, roürbe id)

ber 3<Jöi^W6n ^Äajeftät einen angenel^men 2)ienft erroeifen, roann

id) ntic^ be§ Söercfö unterfinge. Sie würben mir l^iergu Seute unb

5D^itteI genug an bie §anb fc^affen, unb er vox feine ^erfon raoKe

ntic^ auffg treul^er^igfte gebeten Ijaben, id) raolte fofc^eö Sltler- 10

gnäbigfteä Slnfinnen nic^t abfc^Iagen, bieraeil fie bereite gnugfame

^f^ad^rid^t l^ätten, ba§ id) mid) auff biefe Sachen trefflid^ raol r)er=

ftünbe. 3)arauff antwortete id) : §err, id^ fage t)or wie nac§, wann
ber ä^tt^ifc^cn 5[Rajeftät id) in etwag bienen lan, auffer ba^ fie

gnäbigft gerufen, mic^ in meiner 9^eIigion paffiren julaffen, fo 15

foE an meinem gleig nic^tö erwinben. §ierauff warb biefer S^teuffe

(welcher einer von ben üorne^mften ^nefen war) trefflid; luftig,

alfo ba^ er mir mit bem ^rimdf me^r gufprac^ ala tin 2^eutfd^er.

2)en anbern ^Tag famen t)om 3^^^^^ ^wem ^nefen unb ein

©olmetfc^, bie ein enblic^eö mit mir befd^Ioffen unb von wegen 20

beg 3«^^^^^ mir ein föftlic^eä ^leuffifd^eä ^leib üerel^reten. 2llfo

fing id^ gleic^ etliche iage i^ernadf) an, Salpeter = (Erbe jufuc^en,

xmb bie jenige S^^euffen, fo mir zugegeben waren, julernen, wie

fie benfelben üon ber (Erbe fepariren unb läutern fölten, unb mit-

l^in verfertigte id) bie Slbriffe gu einer $ulüer=9}tü^le unb lel^rete 25

anbere bie ^ol^len brennen, ba^ wir alfo in gar fur^er 3ßit fo

wol)l beä beften 33ürfc^' aU be§ groben Stüdf=$ult)erö eim gim-

lid^e Quantität verfertigten, bann id^ l^atte Seute genug barju

unb barneben auc^ meine fonberbare Wiener, bie mir auffwarten,

ober beffer unb Xeutfc^er gufagen, bie mic^ lauten unb verwaljren 30

folten.

2(lg id^ mid^ nun fo wol anlief?, !am ber üielgemelte Dbrifter

§u mir in 3^euffifc§en Kleibern imb mit vielen Wienern gan^

prädjtig auffgebogen, of)n 3«'e^ff6l ^^^^i) foldf;e fd^einbarlicl;e §errs

licl;!eit mic^ guperfuabiren, ba^ ic^ mid§ auc^ folte umtauffen laffen. 35

Slber id^ wufte wol, bafj bie Kleiber auö beä 3^^^^^^ ^leiber=

haften unb i^m nur angelie^en waren, mir bie S^if)m wäfferig

20. ein enbtici^e§, ein enb(jiUttge§. — 27. Sürfd^*, »ürfd^ = Qagb, ^ürfd^s'^uloer,

ipuloer für ^onbfeuenoaffen. gtüdpuluer ä" Äanonen (Stüden).
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gu ntad^en, tüett folc^eä an bem 3tJ«i^if<^^n §of ber allergewön-

lic^fte ^raud^ ift.

Unb bamit ber Sefer üerftel^e, wie eg bamit pfleget l^erjus

gelten, tüitt id^ ein ©jempel t)on mir fel6ft ergeben. 3^ ^^^

5 ein§mal§ gefd^äfftig auf ben ^uber-^DZül^len, bie xdi) auöerl^alb

3}^ofcau an ben %lu^ Sauen laffen, SSerorbnung §u tl^un, wag
einer unb anber von meinen zugegebenen 2zuUn benfelben unb

folgenben ^ag t)or Slrbeit cerrid^ten folte, ba marb unt)erfel}en§

5(larm, meilen jic^ bie Lariam Bereite 4. SD^eilen meit auf

10 100000. ^ferbe ftardf Befanben, baä Sanb plünberten unb alfo

immerl^in fort aoancirten. 2)a muften ic^ unb meine Seute fid^

alfobalb unb unüer^üglid^ nac^ §off begeben, allmo mir au§> be§

äaarg 9tüft= Kammer unb ^O'^arftaU monbirt mürben. S<^ ^^^^

marb an ftatt beg ^üriffeg mit einem geftöpfften feibenen ^an|er

15 anget^an, meld^er einen jeben ^feil auffielt, aber vox feiner ^ugel

©d)u^fret) fet)n fönte, 6tieffe(n, ©poren unb eim gürftlid^e .^aupt-

gierbe mit einem 9^eigerbufc^ famt einem ©ebe(, ber §aare fc^ur,

mit lauter ©olb beferlagen unb mit ©belgefteinen t)erfe^t, mürben

mir bargegeben, unb von be§ S^öi^i^ 5^ferben ein folc^eg t)ortref=

20 lic^eg untergezogen, bergleid^en id^ guüor mein Sebtag feing ge=

fe^en, gefd^rceige beritten. Sd^ unb ba§ ^ferbgegeug glänzten von

(^olb, ©über, ©belgefteinen unb perlen, ic^ ^atte eine ftä^lerne

©treit=^oIbe anl^angen, bie gli^erte mie ein Spiegel unb mar fo

rool gemacht unb fo geraid^tig, ba^ id^ einen jeben, bem xä) eing

25 bamit oerfa^te, gar leicht tob fc^Iug, alfo ba^ ber S^^*^^ fe'fbft

beffer monbirt bal)er nid^t reiten fönte. 3Jlir folgete eine meiffe

ga^ne mit einem boppelten Slbler, meld^er von alten Drten unb

Söincfeln gleic^fam SSold" ^ufc^nie, alfo ba^ mir, e^er gtoeri «Stunben

t)ergiengen, bei) üier^ig- unb nac^ oier ©tunben bet) fed^^igtaufenb

30 ^ferbe ftarcf maren, mit meieren mir gegen bie 2^artarn fort-

rückten. 3d; l)atte alle SSiertelftunben neue münblid^e Drbre von

bem @ro^=Sürften, bie nidjtö anberä in fid^ l^ielten, alg, 3"^ folte

mid) l)eut aU ein tapfferer ©olbat erzeigen, rceil id) mid^ vox

einen ausgeben, bamit ©eine 3)Zajeftät mi^ aud; oor einen l^alten

35 unb erfennen fönten. 2lEe Slugenblide t)ermel^rte fid^ imfer §auffe

beijbeö von i^leinen unb Öroffen, fo ^roppen al§ ^erfonen, unb

id; fönte bod; in folc^er Gile feinen einzigen erfennen, ber baä

gan^e Gorpua commanbiren unb bie 33attaglia anorbnen folte.

20. unter gcjogen, ju reiten gefle&en. — 28. sufd^nie, äu^d;neite.
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Qrf) inng eben nic^t alleS erjel^Ien, bann e§ ift meiner ^iftori

an biefem 2^reffcn ntd)t Dtel gelegen; id) raiU adein big fagen,

bafj n)ir bie ^artarn, fo mit müben ^^ferben unb rieten acuten

belaben, urplö^lid; in einem %l)ai ober 5imlirf; tieffen ©elänber

antraffen, alä fie fid^ beffen am adermenigften rerfa^en, unb üon

allen Drten mit folc^er guri barein gingen, bag mir fie gleic^ ina

erften 5(nfang trenneten. ^m erften Angriff fagte id^ 511 meinen

D^ad^folgern auf 9ieuffifd)e ©pracfie: ^im molan! eö i\)ue jeber

mie id^! ©old^eö fc^rijen fie einanber alle ju unb bamit rante ic^

mit üerfjängtem ^aum an bie geinbe unb fc^lug bem erften, ben

tcf; antraff, welcher ein 3)tirfa mar, ben ^opff ent3tt)ei;, alfo bag

fein §irn, mit Slut xmtermifdjt, an meiner ftäl)(ernen ^oI6e l^ängen

blieb. 2)ie S^teuffen folgeten meinem l^eroifdjen (Stempel, fo bag bie

^artarn i^ren Singriff nidjt erleiben mogten, fonbern fid; in eine

attgemeine glui^t raanten. S<^ t^^t mie ein 9?afenber, ober vkU
me^r toie einer, ber au§ 2)efperation ben ^ob fud}et unb nic^t

finben !an. Qd^ f<$liig cil(e§ niber, ma^ mir üorfam, eä märe

gleid) ^artar ober 9kuffe gemefen. Unb bie, fo Dom ^(^ax auff

mid) beftellet maren, Irangen mir fo fleiffig nad§, bag xd) allezeit

einen fiebern dlMen behielt. S)ie Sufft flog fo Dotter -^sfeile, alä

mann S^^^^^^'t ö^cr 33ienen gefi^mermt I;ätten, mooon mir bann

einer in 2(rm 5ut()ei( marb, bann ic^ ^atte meine ßrmel F)interfid;

geftreifft, bamit tc^ mit meinem Sebel xmb @treit=^olbe befto un-

rer^inberlic^er meßten unb tot fd)Iagen fönte. Ql) xd) ben $fei(

aufffing, Iad)te mir§ §erl3 in meinem Seib an folc^er 33(utoer=

gieffung, ba ic^ aber mein eigen 33Iut flieffen fa^e, t)erfel)rete fid)

ba§ Sachen in eine unfinnige 2öut§. Xzmnad) fid; aber biefe

grimmige geinbe in eine ^auptfäd)Iid|e glud^t manten, marb mir

üon etlidjen ilnefen im 9Zamen beS S<^ax^ befol^len, i(}rem iläifer

bie fri)Iid)e 33oltfd)afft anbringen, waQ geftalt mir bie ^artarn

übcrrcunben. 2(Ifo !eF)rete id) auff t^r SÖort jurüd' unb ^atte im=

gefef)r ^unbert ^ferbe §ur ^tac^folge. ^d) ritte burd^ bie Stabt

ber 3««rif<$ßi^ 2öo^nung §u unb marb ron alTen 9}ienfd;en mit

groloden unb ©(ücfmünfc^ung empfangen, fo balb ic^ aber üon

bem treffen 9ie(ation getrau l)atU, objroar ber ©rog^Sürft von

alkm SSerlauff fc^on D^ac^ridjt Fjatte, mufte id) meini5 gürftlidje

Kleiber fein fauber raiber ablegen, meiere mieber in beö ^aax^

10;

15

20

2.5

30

11. SÖiirfa, ^-xin^. — 18 f. auff mtd^ Beftellet waren, nämlid^, um mici^ ju Be«

roadjen. — 28. i^auptfäd^licf)c, roo^l -= allgemeine.
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^(eiber Seljaltnü^ aufge^aben rourben, wkmol fie famt bem $ferb^

©ejeug über unb über mit 33Iut befprengt unb befubelt uub alfo

faft gaif juntcf;! gemadjet waren, xmb irf; alfo ntd^t anberö mx-

mei)nt §ätte, weil \d) mid) fo ritterlid) in biefem Slreffen ge()alten,

fie folten mir jum menigften famt bem $ferb ^um 3ftecompen§

überlaffen morben fei)n. Jlonte bemnad; l)ierau^ mol abnel^men,

mie e§ mit ber 9?eitffen i!(eiber=^radjt bef(Raffen, beren fid) mein

Dbrifter bebient, lüeil eö lauter geleljnte 2öa^re ift, bie bem S^^ax,

raie aud; alle anbere Bad)m in gan^ 9ieuffen, allein guftänbig.

10 iDn$ XXII. (EüfiUL

©implei' ersefjlt, burcf; raaö vov einen @ang
@r 3um ^nan fommen, von bem er ivax lang.

(SD lang meine SÖunbe jul^eilen \)atte^ marb id) allerbingQ

gürftlidj tractirt, xd) ging allezeit in einem Sdjlaffbel^ non gül=

15 benem Stüd mit So^^ln gefüttert, roieraol ber (Sd^abe meber töb=

lic^ nod) gefäljrlid) mar, unb id) ^ah^ bie ^age meinet SebenS

niemals feiner fold^en fetten Jlüdjen genoffen alö chen bamalS.

©old^eg maren aber alle meine 33euten, bie xd) von meiner Slrbeit

§atte, o^n ba§ Sob, fo mir ber 3ö<^^ oerlie^e, mel(^e§ mir aber

20 au§ 9^cib etlid)er ^nefen verbittert marb.

%U xd) aber gän^lic§ l)eil mar, marb xd) mit einem ©c^iff

bie Söalge l^inunter nac^ 2lftrad)an gefd^idt, bafelbft vok in ber

^D'tofcau ein ^uloermad^erei) an5uorbnen, meil bem S^^ax unmüg=

lid; mar, biefelbe (S5ren^ = S^eftungen alle5eit von 3)tofcau aug mit

25 frifc^em unb gerechtem $ult)er, baö man einen fo toeiten 3Beg auff

bem Söaffer burd; oiel ©efä^rlid;!eit l)infü]^ren mufte, guoerfe^en.

3d) lief5 mid; gern gebrauchen, meil xd) ^romeffen ^atte, ber Qaax

mürbe midj nad^ l^erridjtung fol^eö ©efd^äfftö mieberum in ^Jollanb

fertigen unb mir feiner §od^l^eit unb meinen 33erbienften gemä^ ein

30 nam^affteS Bind (^elt mitgeben. Slber (xd)\ wann mir in unferen

Hoffnungen xmb gemachten ßoncepten am allerfid;erften unb ge-

miffeften jufteljen oermeinen, fo !ommt unoerfe^enS ein 9Sinb, ber

allen Zettel auf einmal übern §auffen meljet, moran mir fo lange

3eit gebauet, ^er ©ubernator in Slftradjan tractirte mid; mie

•

25. öcved;tcm, tnbcUofcin, uovfci)vift'3mti^iöem.

Wviiinncl'5(;aufcn'3 ÜlH-vfo 2. 12
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feinen ^aax, unb ic^ fteKete a(Ie§ in ^ür^e auf einen guten %u%
feine verlegene 3}lunition, bie aEerbingg faul unb üerfport war

unb feinen ©ffect ntel^r tl^un fönte, go^ id^ gleid^fam raieberum

von neuem um, roie ein ©pengler an^ bem alUn neue jinnerne

Söffel mad^et, fo Bet) ben S^ieuffen bamalä ein unerE)örteä 2)ing 5

voax, raeäroegen unb anberer SBiffenfd^afften me^r mid^ bann t()eilä

vox einen S^^^^^^/ anbete üor einen neuen ^eiligen ober ^ro-

pl^eten, unb aber anbere vox einen anbern ©mpebociem ober @or-

giam Seontinum f)ielten. 2(Ig id^ aber im beften Xl^un mar unb

mid^ aufferl^alb ber 3Seftung über 9^ad^t in einer ^ult)er=3Jlü()Ie 10

befanb, marb ic^ von einer ©d^aar ftreiffenber ^artarn biebifd^er

2ßeife geftol^len unb aufgelioben, meiere mid^ famt anbern me^r

fo roeit in il^r Sanb l^inein fü§reten, ba^ id^ aud^ ba§ 6d^af=

geroäd^g 33orame^ nid^t allein mad^fen fefien fönte, fonbern auc^

baoon effen borffte. 2)iefe t)ertaufd^ten mid^ mit ben ^^liuc^ifc^en 15

Lariam um etlid^e (El^inefifd^e ^auffmanng'2öa§ren, meldte mid^

l)ernad^ bem ^Önig in (Eorea, mit meld^em fie eben ©tiUftanb ber

SBaffen gemad^et l^atten, vox zxn fonberbareS ^räfent tjerel^reten.

^afelbft roarb ic^ mertl^ gehalten, meil feiner meines gleid)en in

^ufedfen fid^ befinben Iie§, unb id^ ben Äönig lernete, mie er mit 20

bem 9flo^r auf ber 2ld^fel liegenb unb ben Sftucfen gegen ber 6d^eibe

fel^renbe bannod^ ba§ (2d^mar^e treffen fönte, me^megen er mir

bann gar günftig mürbe unb an6) auf mein untert^änigeS 2ln§alten

bie gtet)l^eit mieber fd^endte unb mid^ burc^ Qaponia naiH^ 9Hacao

§u ben ^ortugefen gefertigt, bie aber meiner menig ad^teten. (^ing 2->

beroroegen bet) il^nen l^erum mie ein ©d^af, bag fid^ üon feiner

§erbe rerirret, hi^ x<i) enblid^ munberbarlic^er SBeife ron etlichen

^ürdfifd^en ober ^Jla^ometanifd^en ?!}?eer - 9täubem gefangen unb

(nad)bem fie mid^ mol ein ganzes ^a\)x auf bem Tlzex bei) fel^amen

fremben SSölcfern, fo bie Dft-3nbianifrf)e Qnfulen beraol^nen, ^erum= 30

gefd^leppet) oon benfelben etlid^en ^auffleuten von SKesanbria in

6gt)pten t)erf)anbelt marb. 2)iefelbe namen mid^ mit i^ren ^auff=

mann§=2ßa]^ren mit fid^ nad^ Gonftantinopel, unb meil ber 2:ürdfifc^e

^at)fer eben bamaln etlid^e (balleren miber bie SSenebiger augrüftete

unb 5D^angel an Sauberem erfd^ien, muften oiel ^türcfifc^e ^auff= 35

8. Gmpeboclcm ober ®orgiam ßeonttnutn, jtoci ßried^ifd^e 5ß^ilofopl)en auä

SiciUen im 5. 3af)r^. ü. 6^r. — 13. Sc^afgenjäd^saSoratne^, eine fabelhafte eßbare

«Pflanse in ^ortn cineö £amme§, ogl. übrigen>3 58ud^ VI, Aap. 11, @. 233, 3. 25—31. —
20. ^ufeden, eine 2(tt Siappier. SimpliciuS mar bcfanntlid^ ein geübter ^ecbter.
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leute i^re (E^riftlic^e ©clacen, jebod^ um Bal^re SSe^a^lung, l^er-

geben, worunter xii) mic^ bann alg zin junger ftarcfer ^erl auc^

befanb. 2(lfo mufte id^ lernen rubern, aber folc^e fd^roere 2)tenft-

barfeit roäl^rete nic^t über jroeen SJlonat, bann unfre (^allera raarb

5 in Seoante von ben SSenettanern ritterlich übermannet unb ic§ famt

aKen meinen ©efpanen an^ ber 5^ürdfen ©emalt erlebiget. 2(lä

nun befagte ©altera ^u SSenebig mit reid^er 33eute unb etlid^en

üorne^men ^ürcfifc^en (befangenen aufgebracht marb, mar id) auf

freien gu^ gefteUet, meil ic^ nac^ 9tom unb Soretta ^ilgermei^

10 roolte, felbige Derter ju befc^auen unb (^Dtt um meine ©riebigung

gu bandfen. S^ foldiem @nbe befam ic^ gar leic^tlic^ einen $a^
unb t)on e^rlic^en Seuten, fonberlic^ etlichen ^eutfd^en, eine gim-

lic^e ©teuer, alfo 'oa^ x6) mic^ mit einem langen ^ilgerfleib t)er-

fe^en unb meine 9täife antretten !onte.

15 ^emnac^ begab ic^ mid^ ben näd^ften 2öeg auff 'Siom, allmo

mirg trefflid^ jufc^lug, meil id^ beribeg von (troffen unb kleinen

t)iel erbettelte, unb nac^bem ic^ mic^ ungefe^r fed^§ 3ßod^en bafelbft

aufgehalten, nam ic^ meinen Söeg mit anbern pilgern, barunter

auc^ ^eutfc^e unb fonberlid^ etlid^e ©c^mei^er maren, bie mieber

20 nac^ ^an^ molten, auf Soretta. 3Son bannen fam ic§ über ben

(^ottart burd^ä ©(^mei^erlanb mieber auf ben ©c^roar^malb gu

meinem lieben ^nän, meld^er meinen §off bewahret unb unterbeffen

auf§ befte alles vermaltet ^att^, unb brad^te nichts befonberö mit

lieim al§ einen 33art, ber mir in ber grembe gemad^fen mar.

25 3d^ mar bret) ^di:)v unb etlid^e SJlonaten auSgemefen, in raeld^er

Sdt id^ etlid^e unterfc^ieblid^e 3Jieere überfahren unb üielerler) SSölfa

gefe^en, aber bet) benenfelben gemeiniglid^ me^r ^öfeö alg (^nte^

empfangen, t)on melc^em allem ein groffeä 93ud^ ^u fd^reiben märe

Snbeffen mar ber Xeutfc^e ^^riebe gefd^loffen morben, alfo ba^ ic^

30 bet) meinem ^'nän in fid^rer S^u^e leben !onte, benfelben lie^ i^

forgen unb Raufen, ic^ aber fa|te mid^ mieber §inter bie ^üd^er,

melc^eS bann betjbeS meine Slrbeit unb @rgö|ung mar.

9. Soretta, gemeint ift ber bcfannte aQ3aUfaf)rtäort Soretto. — 21. ©ottarb,
®ottf)arb.
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m$ XXIII. (£.a\fittU

©impler 6ctracf)tet fein tnül^fame§ Seben,

Sßill fic^ t)e!el)ren, ber ^römmfeit ergeben.

36^ lafe einmal^, roaS maffen baö Draculum SlpoKiniö bcn

S^tömifd^en 5X6gefanbten, als fie fragten, rva^ fie t^un müften, ba= r.

mit i^re Untertl^anen frieblid^ regiert röürben, jur 2lntn3ort geben:

Nosce te ipsum, ba§ ift, eö folte fid^ jeber felbft erfennen. Sold^eo

ntad^te, ba^ id^ mid; l^interfann unb non mir felbft 9ied)nung über

mein gefürtes 2chtn begel^rete, weil ic^ o^n bag muffig mar. 2)a

fagte id^ gu mir feiber: S)ein Seben ift fein 2th^n geraefen, fon= lu

bern ein %o'o, beine ^age ein fd;merer ©d^atten, beine Sa^re ein

fd^merer Xraum, beine Sßottüfte fd^raere ©ünben, beine Qugenb

eine ^^antafei) unb beine 2öoIfaF)rt ein Slldjimiften^Sd^a^, ber ^um

©d^ornftein lf)inau§ fäliret unb bic^ üerläft, el) bu bid^ beffen üer=

fil^eft! 2)u bift burd^ viel @efäl)rli(^!eiten bem ^rieg nad^gejogen 15

unb ^ft in bemfeibigen t)iel (älM unb Unglüd eingenommen, bift

balb f)oc^, balb nieber, balb gro^, balb t'lein, balb reic^, balb

arm, balb frölid^, balb betrübt, balb beliebt, balb »errafft, balb

geel)rt unb balb verad^t gemefen. 2lber nun bu, D meine arme

(Beele, mas l^aft bu t)on biefer ganzen 9ieife jumege gebradjt? 20

2)i§ l)aft bu gemonnen: Qd; bin arm an ©ut, mein §er^ ift be-

fdjmert mit (Sorgen, ju attem @uten bin id^ faul, trag unb v^x-

berbt, unb mas ba§ allerelenbefte, fo ift mein ©emiffen ängftig

unb befc^mert, bu felbften aber bift mit fielen Sünben überl)äufft

unb abfd^eulid^ befubelt! 2)er Seib ift mübe, ber ^erftanb i^er^ 25

mirrt, bie Unfdjulb ift l)in, meine befte Sugenb Derfd^liffen, bie

eble 3eit üerloljren. 9ü(^t§ ift, ha^ mx6) erfreuet, unb über bi^

alles bin xd) mir felber feinb. 2llg ic^ nac^ meinet S^atterä fee=

ligen ^^ob in biefe 3Öelt fam, ba mar x6) einfältig unb rein, auf;

red^t unb reblic^, mar^fftig, bemütljig, eingebogen, mäffig, feufd^, a||

fd;aml}afftig, fromm unb anbäd^tig, bin aber balb bof^ljafftig, falfd^,
*

jjerlogen, l^offartig, unruhig unb überall gan^ gottlo^ morben,

meldte Safter ic^ alle oljn ein Sel^rmeifter gelernet. S<^ "«^i meine

ß§re in ac^t, nid^t il^rer felbften, fonbern meiner ßrl^ö^ung megen.

3d; beobachtete bie Seit, nid^t fold^e 5U meiner Seeligfeit mol an: d
gulegen, fonbern meinem Seib 5U 9^u^ 5U mad;en. Sd; Ijabe mein

8. tnid; Ijinterfann, im ®eifte äunicfblicfte. — IG. cinflcnommen, cvt'alircn. —
2C. j)erfd;liffen, ücrbraudjt, aDgcnü^t.
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:^e6en Dtelmal^I in ©efal^r geben unb I^a6e mic^ bod^ niemal be--

fliffen, foldjeä 511 Beffern, bamit ic^ aud^ getroft unb feelig fterben

fönte. Qd^ fal^e nur auf baä ©egeniüärtige unb meinen geitlidjen

9tu^ unb gebadjte nic^t einmal an baä ^w^ünfftige, üielmeniger

.-, ba^ id^ bermaleinö vox (S)otte§ 2lnge[id[)t muffe 9^erf;enfd§afft geben!

Mit folc^en ©ebandfen quälete x6) mid^ täglid^, unb zhen bamal§

famen mir etliche 6rf)rifften be§ @uet)arä unter bie §änbe, bauon

id) etraaS l^ie^er fe^en mu^, meil fie fo !räfftig maren, mir bie

SSelt üoHenbS §u verleiben. 2)iefe lauten alfo:

10 m$ XXIV. (^üfiUU

(Simple? üermelbet, raamm @r bie 3öelt

Sßieber nerlaffen, raeil§ '^f)\n nid^t gefälft.

2(^ieu 2ßelt, bann auf bid; ift ni(^t ju txaum, noc^ von bir

nid)t§ ju Ijoffen, in beinern §aug ift ba§ 3Sergangene fc^on üer^

1-, fdimunben, ba§ ß)egentt)ärtige »erfc^minbet unö unter ben §änben,

ba§ äwfünfftige ^t nie angefangen, ba§ SlEerbeftänbigfte fättt, ba§

^üerftärdfte jerbric^t, unb baä ^llleremigfte nimmt ein ©nbe, alfo

bag bu ein äober bift unter ben ^oben, unb in f)unbert S^^^^^
läft bu un§ nic^t eine (Stunbe leben.

20 2(bieu Söelt, bann bu nimmft unä gefangen unb läft nn^

nid)t mieber lebig, bu binbeft unä unb löfeft im§ nid^t mieber auf;

bu betrübeft unb tröfteft nid^t, bu raubeft unb gibeft nid^t§ mieber,

bu üerflageft un§ unb ()aft feine Urfad^e, bu »erurt^eileft unb Ijöreft

feine ^artl^e^, alfo ba^ bu un§ töbeft o^n Urtl^eil unb begräbeft ung

25 olju ©terben! 33ei) bir ift feine 55i^eube ol^n Kummer, fein grieb ol)n

Uneinigfeit, feine Siebe ol)n Slrgrco^n, feine ^ln^^ o^n Sord^t, feine

gülle ol^n 5[Rängel, feine @^re o^n SJtadel, fein @ut o^n bö^ (^e-

miffen, fein Staub o^n £lage unb feine greunbfc^afft ol)n galfdj^eit.

Slbieu Sßelt, bann in beinem ^allaft t)erl)eiffet man ol)n

30 Sßillen, ju geben, man bienet o^n SBeja^len, man liebfofet, um
§u toben, man er^öljet, um ju ftür^en, man ^ilfft, um ju fällen,

man e^ret, um §u fc^änben, man entlehnet, um nid§t mieber ju

geben, man ftrafft ol)n üerjei^en.

7. ©ttcüarä, Slntonio bc ©iicoere, Stofprebiger ÄarlS V. unb bcrüfimtcr afcetifdjer

Sc^riftfteücr , t lö45. — i:i 5Ibieu SBelt Jc, ber folgenbc 3rbfdE)nitt ift au§ ber Über-
fe^ung beS stflibiuä 2Ubertinu§ entnommen (ogl. meine &c\6). be§ SJomanö S8b. II, S. 16 ff.),
n)elcf)e i5i>n erfc{)ien.
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Se^te bid^ &Dit, 2öelt, bann in beinern §au^ werben bie

groffe §erren unb gaüoriten geftür^et, bie Unroürbige l^erfür ge^

jogen, bie 3Serrätf)er mit ©naben angefe^en, bie ©etreue in un
Söincfel geftettet, bie Sopafftige lebig gelaffen unb bie Unfc^ul=

bige üerurt^eilt, ben Söeifen unb Dualificirten gibt man Urlaub >

unb ben Ungefc|ic!ten groffe 33efolbung, ben §interliftigen mirb

geglaubet, unb bie Slufrid^tige unb S^eblid^e f)aben feinen ßrebit,

ein jeber tl^ut, maS er miH, unb feiner, mas er tl^un fotl.

Slbieu 2Belt, bann in bir mirb niemanb mit feinem redeten

9iamen genennet, ben 3Sermeffenen nennet man fü^n, ben 25er= lo

jagten fürfid^tig, ben Ungeftümen emfig unb ben DZad^Iäffigen friebfam.

©inen SSerfc^menber nennet man l^errlid^ unb einen Margen ein-

gebogen; einen l^interliftigen «Sd^raä^er unb plauberer nennet man
berebt unb ben ©tillen ein 5Rarrn ober $§antaften; einen @]^e=

bred^er unb Swngferfc^änber nennet man einen 33uler; einen Unflat ir,

nennet man einen §offmann; einen 9?ac^gierigen nennet man einen

©iferigen unb einen ©anfftmüt^igen einen $N§antaften, alfo ba^

bu un§ ba§ ©äbige vov ba§ Ungäbige unb ba§ Ungäbige t)or ba§

©äbige üerfauffeft.

Slbieu 2öelt, bann bu üerfü^reft jeberman, ben ß^rgei^igen 20

»erl^eiffeft bu @^re, ben Unrul^igen SSeränberung, ben §od^tragenben

©nabe ber) gürften, ben ^^^ad^Iäffigen Slemter, ben ©ei|]^älfen oiel

©d^ä^e, ben greffern unb Unfeufd^en greube unb SßoIIuft, ben

geinben ^ad)e^ ben hieben §eimlid^feit, ben S^^ngen langes Seben,

unb ben gaooriten Der^eiffeft bu beftänbige gürftlid^e §ulbe. 25

2(bieu 2Öelt, bann in beinern ^allaft finbet meber Söar^eit

nod§ ^reue i^re Verberge! mer mit bir rebet, mirb »erfc^amt,

wer bir trauet, mirb betrogen, mer bir folget, mirb »erführet,

mer bid^ fordetet, mirb am atterübelften gel^alten, mer bid^ liebet,

mirb übel belohnet, unb roer fid^ am allermeiften auf bid^ üerläft, .m

mirb aud^ am allermeiften ju 6d^anben gemad^et. 2ln bir l^ilfft

fein ©efd^endfe, fo man bir gibet, fein 2)ienft, fo man an bir er-

meifet, feine liebliche Söorte, fo man bir gurebet, feine ^reue, fo

man bir l^ält, unb feine greunbfd^afft, fo man bir erzeiget, fonbern

bu betreugeft, ftür^eft, fd^änbeft, befubelft, brol^eft, üerge^reft unb :\:>

Dergift jeberman; bannen^ero mepnet, feuffjet, jammert, fläget unb

üerbirbt jeberman, unb jeberman nimmt ein @nbe. Sep bir fi^et

18. ©äbige, @utc, S3raud^6are. — 21. ^od^tragcnbeit, ^offärttgcn. — 27. vtv
f^amt, i^ier moi)l = 6efd^ätnt, angefül^rt.
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unb lernet man niä)t^ als einanber l^afjen 5i^ §um würgen, reben

bi^ §um lügen, lieben hi^ ^um »er^weiffeln, l^anblen bi^ jum

(teilen, bitten bi§ gum betrügen unb fünbigen bi| gum fterben.

53e^üte bid^ (^Dtt, SBelt, bann bieraeil man bir nad^ge^et,

5 ver^e^ret man bie 3^it i" 3Sergeffen§eit, bie Sugenb mit rennen,

lauffen unb fpringen über S^iwii wnb Steige, über 2öeg unb Stege,

über Serg unb ^§al, burc^ 3SaIb unb 2öi(bnu§, über ©ee unb

2Baffer, in Stiegen unb Schnee, in §i^e unb ^älte, in Söinb unb

Ungemitter. 2)ie 5[)lann^eit mirb üerge^ret mit @r^ fd^neiben unb

10 fd§mät|en, mit ©tein l^auen unb fc^neiben, l^acfen unb ^immern,

pflanzen unb bauen, in ©ebancfen 'Dx^tzn unb trad^ten, in ^üai^-

fdalägen orbnen, ©orgen unb Allagen, in lauffen unb 3Ser!auffen,

Sancfen, §abern, Kriegen, Sügen unb betrügen. 3)a§ Sllter oer-

^el^ret man in Qammer unb ©lenb, ber ©eift mirb fc^mad;, ber

15 2(t^em übelrüc^enb, ba§ Slngefid^t run^Ud^t, bie Sänge frum, unb

bie Slugen werben buncfel, bie (SJlieber gittern, bie 9^afe triefft,

ber ^opff mirb !a^I, ba§ ©e^ör üerfäEt, ber ©erud^ verliert fid^,

ber ©efd^mad^ geltet fjinmeg, er feuff^et unb äc^^et, ift faul unb

fd^raac^ unb ^at in Summa nid^t§ al§ SÖZü^e unb Slrbeit hi^ in ^ob.

20 2(bieu 2BeIt, bann niemanb mitt in bir from fet)n. ^äglic^

rid^tet man bie 3}^örber, oiert^eilet 'oi^ 3Serrätl§er, l^änget bie '^i^h^,

Straffenräuber unb gretibeuter, !öpfft ^obf(^(äger, »erbrennet

3auberer, ftrafft SJteine^bige unb »erjaget 2(uffrubrer.

S3e^üte bid§ @Dtt, Sßelt, bann beine 2)iener l^aben feine

25 anbre 5(rbeit no^ ^ur^meile aU gauHen^en, einanber oegiren unb

ausrichten, ben S^t^gf^^" Ijoffiren, ben f(|önen grauen aufmarten,

mit benfelben liebäuglen, mit Sßürffeln unb harten fpielen, mit

Kupplern tractiren, mit ben 9Zad^barn friegen, neue S^itungen er=

l^e^Ien, neue günbe erbendfen, mit bem Qubenfpie^ rennen, neue

30 %xad)ten erfinnen, neue Sift aufbringen unb neue Safter einfül^ren.

2(bieu 2Öelt, bann niemanb ift mit bir content ober §u frieben.

3ft er arm, fo miH er 'i)aUn', ift er reid^, fo miti er t)iel gelten;

ift er Deradjt, fo roilT er l^od^ fteigen; ift er injurirt, fo mitt er

fid) rädjen; ift er in ©naben, fo mill er t)ie( gebieten; ift er lafter-

35 §afftig, fo mitl er nur bet) gutem ^Jiutl^ fetin.

Slbieu 2öe(t, bann bei; bir ift nid^ts 33eftänbigeg. ^ie l^ol^e

^l^ürne werben t)om Sli^ erfd^lagen, bie 5!}lül^len t)om 2öaffer

2G. auSrid^tcn, tefrittelit. — 29. ^ilnbe, 9tänfe. — 33. iniuricrt, Befd^impft.
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I)iim)eg gefütjret, ba§ .§0!^ wirb von ben Sünneu, Wo ^orn
iion ?J?äufen, bie grüdjte von ^iaupen iinb bie 5IIeiber t)on SdjaOen

gefreffen, baö 3>iel)e werbirbt üov 2(Iter imb bev arme 9}?enf(^ vox

Rxanäljeit ^er eine ^at ben ©rinb, ber anber ben ^Irebö, ber

britte ben 3BoIff, ber »ierte bie granl5ofen, ber fünffte ba§ ^obn- 5

(^ram, ber fed^fte bie ©id;t, ber fiebenbe bie Söafferfucfjt, ber ad)U

ben (Stein, ber neunte bas @rie§, ber jel^enbc bie Sungenfud^t, ber

eilffte baö lieber, ber 5it)i)Iffte ben 5Xuöfa^, ber brei)3e^enbe baö

.t>infallen imb ber üierjel^enbe bie 2:I)orr)eit! ^n bir, D 2öelt,

lf)ut nid)t einer, wag ber anber il)nt, bann wann einer meinet, 10

fo lad^et ber anber, einer feuff,^et, ber anber ift frölid^; einer faftet,

ber anber ^cd)ct; einer banquetirt, ber anber leibet junger; einer

reitet, ber anber geltet; einer rebet, ber anber fd^meiget; einer

fpielet, ber anber arbeitet; unb mann ber eine geboren mirb, fo

ftirbt ber anber. 5(Ifo lebet aud^ nidjt einer mie ber anber, ber eine 15

I)errfd^et, ber anber bienet; einer im'o^t bie 9)ienfd^en, ein anberer

l)ütet ber ©d^meine; einer folget bem C^of, ber anber bem $flug;

einer räift auf bem 9J?eer, ber anber fä()rt über Sanb auf bie 3al)r=

unb 3I>odjen=9)Mrdte; einer arbeitet im Jener, ber anber in ber ßrbe;

einer fifd^t im 3Baffer, unb ber anber fängt 3SögeI in ber Sufft; 20

einer arbeitet l^ärtiglid^, unb ber anber ftilet unb beraubet baä Sanb.

D 3ßelt, bel)üte bid; G)ott, bann in beinem §au^ fül}ret man
meber ein fjeilig 2chzn nod^ einen gleidjmäffigen ^ob. , ä)er eine

ftirbt in ber 3Siege, ber anber in ber Qi^ÖC^^^ ^^^f ^^^ 33ette,

ber britte am ©trid, ber vierte am (Sd)mert, ber fünffte auf bem 25

9^ab, ber fed^fte auf bem (Sd)eiterl)auffen, ber fiebenbe im 2Bein=

gla^, ber adjte in einem SÖafferflu^, ber neunte erftidt im 5re^=

Isafen, ber ^el^enbe ermorgt am ß)ifft, ber eilffte ftirbt gel^ling,

ber 5roi3Ifte in einer Sc^Iac^t, ber brei)3e[)enbe burd; ärtw^^i'^P/ wnb

ber Dierjeljenbe erträndt feine arme Seele im ©intenfa^. 30

Sel)üte bid^ ©Dtt, 2öelt, bann midj verbreuft beine ßonrer-

fation. ^ag Seben, fo bu unö gibeft, ift eine elenbe ^Pilgerfahrt,

ein unbeftänbigeg, ungemiffeS, partes, raul^eö, f)inflüd^tige5 unb

unreines 2chcn roll 3(rmfeelig!eit unb 3rrtl)unt, uield;eö vielmehr

ein ^ob al§ ein Seben ju nennen; in meld^em mir alte SUigen- 35

blide flerben burd) t)iel ©ebred^en ber Unbeftänbigfeit unb burc^

mandjerlet) SÖege beö Xobe§. ^u läffeft bid; ber 33itter!cit beö

9. Einfallen, fallenbe Sud^t. — 21. rjärtiijlid), ijnrt. — 27. gre^l^afcn, G^-
topf. — 31 f. beine Gotiöerjation, ber Umgang mit bir.
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^obeä, mit bereu bu umgeBen unb burd^fal^en Bift, ntd)t genügen,

fonbern betreugft noc^ bar^u bie meifte mit beinern (Schmeicheln,

Slnrei^ung iinb falfc^en 3Ser|eiffungen, bu giBeft au§ bem golbeneu

^eWj, ben bu in beiner §anb ^aft, Sitterfeit unb galfc^^eit gu

5 trinc!en unb mad;eft fie Blinb, tauB, toll, t)oE unb finnloj. 2((|!

wie mol benen, bie beine ©emeinfd^afft auafc^Iagen, beine fcfjueKe,

augeuBIicflid^ l^infa^renbe 55teube üerad^ten, beine ©efellfd^afft t)er=

merffen unb nidjt mit einer folc^en argliftigen, rerlornen ^Betrügerin

ju ©runb ge^en. 3)ann bu mac^eft au§ ung einen finftern ^h-

10 grunb, ein elenbeS ©rbreid^, ein Äinb be§ äorns, ein ftindfenbe§

2(a§, ein unreines ©efc^irr in ber 50^iftgruBe, ein ©efc^irr ber

S]ermefung üoKer ©eftanc! unb (Greuel, bann mann bu un^ lang

mit ©d^meid^eln, SieB!ofen, ^rol^en, Sd^Iagen, plagen, SJJartern

unb peinigen umge^jogen unb gequälet ^aft, fo üBerantraorteft bu

15 ben ausgemergelten (Eörper bem ©raB unb fe^eft bie Seele in eine

ungemiffe Sc^an^e. ®ann oBmoI nid^ts gemifferS i[t al§ ber ^ob,

fo ift bodj ber 3}^enfci^ nic§t üerfic^ert, mie, mann unb mo er

fterBen unb (meld^eS baS erBärmlid^fte ift) roo feine Seele Ijinfa^ren

unb mie eö berfelBen ergeben mirb. Söe^e aBer alsbann ber armen

20 Seele, meldte bir, D 2Öelt, l)at gebienet, ge^orfamt unb beinen

Süften unb Hppig!eiten gefolget, bann nad) bem eine folc^e fünbtge

unb unBefel^rte arme Seele mit einem fd^neHen unb unoerfel^enen

Sd^recfen au§ bem armfeeligen SeiB ift gefd^ieben, mirb fie nid)t

mie ber SeiB im SeBen mit Wienern unb 33efreunben umgeBen

25 fepn, fonbern t)on ber Sc^ar i^rer allergreulid^ften 5^inbe für ben

fonberBaren 9f^id^terftu§l ^Ijrifti gefül)ret merben. ®arum, D 2Belt,

Behüte bid^ ©Dtt, meil ic^ cerfic^ert Bin, ba§ bu bermaleinS von

mir mirft ausfegen unb mid} oerlaffen, nic^t allein jmar, mann
meine arme Seele t)or bem Slngefic^t be§ ftrengen 9lid^terS er=

30 fc^einen, fonbern an6) wann baS allerfc^rödlic^fte Hrt^eil: @el^et l^in,

i^r 3Serfluc^ten, inS emige geuer, 2c. gefällt unb auSgefprod^en mirb.

Slbieu D Sßelt, D fc^nijbe, arge 2Belt, D ftincfenbeg elenbeS

gleifd^, bann oon beinetmegen unb um ba§ man bir gefolget,

gebienet unb ge^orfamet l^at, mirb ber gottlofe UnBugfertige jur

35 emigen 33erbamnug rerurtl^eilet, in melc^er in ©migfeit anberS

nid^tS gu gemarten aU an Qtatt ber rerBrad^ten J^reube Seib ol^ne

^roft, an Btaü beS 3ßc^enS 2)urft ol)ne SaBung, an Statt beS

14. umß exogen, ^iit unb r)er gejogen. — 10. (Sd^an^e, chance. — 28
f. üon mir

wirft auäfe^en, mid; aufgeben.
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greffenö junger ol^n %üli^, an Statt ber §errUg!eit unb $radjtö

ginfternu^ ol^n Siedet, an Statt ber Sßottüfte Sc^mer^en o^ne

Smberuug, an Btatt beö 2)omtnireng unb ^numpf)irenä beulen,

Söeinen unb 2Be^e!lagen o^n 2(uf§ören, §t^e o^ne Äül^lung, gern*

ol^ne Sefd^ung, Äälte ol^ne ^aa^ imb ©lenb o^ne ßnbe.

Se^üte bid^ &Dtt, D 2Belt, bann an Btaü beiner Der=

l^eiffenen greube unb SÖoKüfte werben bte böfe ©elfter an bie

unbu^fertige »erbammte Seele §anb anlegen unb fie in einem

Slugenblic! in Slbgrunb ber Rotten reiffen; bafelbft roirb fie anbers

ni6)t^ feilen unb l^ören alg lauter erfc^recflid^e (^eftalten ber 2^euffel lo

unb SSerbamten, eitele ginfternu^ unb 2)ampff, geuer of)n @Ian^,

Sd^retien, beulen, ^äi^tt^i^^Jppßr" wnb (S^ottäläftern. 2((§bann ift

aUe Hoffnung ber ©nabe unb 5DfliIterung au§, fein 2(nfef)en ber

^erfon ift t)orl^anben, je l^ö^er einer geftiegen unb je fd^roerer

einer gefünbiget, je tieffer er wirb geftür^t unb je l^ärtere $ein is

er mu^ reiben. S)em t)iel geben ift, von bem wirb üiel gefobert,

unb jemel^r einer fic^ bep bir, D arge fd^nöbe Söelt! l^at l^errlic^

gemattet, jemel^r fd^endfet man i§m £iual unb Seiben ein, bann

alfo erforbertä bie göttliche ßJere^tigfeit.

Se^üte bic^ ^Dtt, D 2öelt, bann obraol ber Seib bei; bir 20

eine 3ßttlang in ber ßrbe ligen bleibet unb üerfaulet, fo mirb er

bod§ am Sw^öf^^^ ^^Q mieber aufftel^en unb nad^ bem legten

Urtlieil mit ber Seele ein emiger §öt(enbranb fepn muffen. älS-

bann mirb bie arme Seele fagen: SSerftuc^t fetift bu, 2BeIt! meil

id^ burd^ bein Stnftifften (BDüe^ unb meiner felbft »ergeffen unb 20

bir in ader IXppigfeit, 33o§l^eit, Sünbe unb Sd^anbe bie Slage

meines Sebeng gefolget ^aU\ SSerfluc^t fep bie Stunbe, in beren

mic^ ^Dtt erfd^uff! 33erflud^t fei) ber ^ag, barinn xä) in bir,

D arge böfe Sßelt, geboren hxnl D i\)v S5erge, §ügel unb ^yelfen

fallet auf mic^ unb verberget mid^ oor bem grimmigen S^rn beS so

SammS, üor bem Slngefid^t beffen, ber auf bem Stul fi^et! 2lc^

roe^e unb aber me^e in (Smigfeit!

D 2öelt! bu unreine Söelt, berl^alben befd^raöre id^ bid^, ic^ bitte

bid^, id§ erfud^e bic§, i^ ermahne unb proteftire miber bic^, bu molleft

hin %i)üi mel^r an mir ^ahen. Unb l^ingegen begehre id) and) nidjt s.-.

mel)r, in bid^ §u l^offen, bann bu roeift, ba^ ic^ mir l^abe fürge^

nommen, nemli(|biefe§: Posui finemcuris, spes et fortuna valetel

37. Posui finem curis, spes et fortuna valete! ^ö^ ^a6e meinen (Sorgen

eine ©renje gefegt, Hoffnung unb ©liicf, lebet roo^l!
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Wz biefe Söorte erroog iä) mit glei^ unb ftetigem dlad)-

benrfen, unb BerDogen mtc^ bermaffen, bag id^ bie 2BeU üerliejs

unb roieber ein ©infibel roarb. 3<^ ^tte gern bep meinem (Saur^

Brunn im DJiudfenlod^ gemo^net, aber bie Mauren in ber ^^^ad^bar^

5 f($afft molten e§ nid^t leiben, miemol e§ vox mid^ eine angenel^me

2Bilbnu§ mar. ©ie beforgten, xä) mürbe ben S3runn »erratl^en

unb il)re Dbrig!eit bal^in vermögen, ba^ fie megen nunmel^r er;

langten griebenS 2Beg unb <Steg bar^u mad^en müften. ^egab

mid^ berol^alben in eine anbere 2öilbnu§ unb fing mein ©pefferter

10 Seben mieber an; ob id^ aber mie mein SSatter feel. bi§ an mein

©nbe barinn t)erl^arren merbe, ftel)et bal^in. ©Dtt üerlei^e un§

atten feine @nabe, ba^ mir allefamt ba§ jenige von x^m erlangen,

moran un^ am meiften gelegen, nemlid^ ein feeliges

a ^ ^ (E.
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D lüunberbareä %i)nn\ D unbeftänbigö ©te^en,

3ßann einer raä^nt, er ftel^, fo mu^ er fürter ge§n,

D fc^tipfferigfter ©tanb! bem t)or üerme^nte ^i\i)

«Schneit unb jugleic^ ber ^aU \\d) nähert immer ju, •

©leid^raie ber ^ob fel6ft l^ut; roaö jolc^ l^inflüc^tig Sßefen

aWir l^abe gugefügt, wirb l^ierinn aud^ gelefen;

Sßorauä gufe^en ift, ba^ Unbeftänbig!eit

2lttein beftänbig fet) foroo^l in ^reub al§ Seib.



3nnt)a(t ber ß:apitel biefe§ ferf)ften SSu^§.

2)a§ 1. 6ap. ©implcj in einer SSorrebe jeigt an,

2Ba§ er int ®infibler=(Stanb i)ab getiian.

S>aä 2. ©ap. ©implej melbt ßuciferä ganzes aSeri^alten,

5 21I§ er oom teutfd^en j^^^i^i» 3^^t""Ö erl)alten.

33a§ 3. ßap. ©intplej 2Iufäüge ber I)öUifcl^en ©eifter

©i^et mit @nt|c|en famt iijrem aWeifter.

S5o§ 4, 6ap. ©imple^ prt einen cerbrü^lid^en Streit

ßTOifd^en SSerjd^roenbung unb ber ®ei|igfeit.

10 2)a§ 5. ßap. ©implej fommt au§ feiner SBüIbnuä auf§ SKeer,

^äl^rt jwifd^en ©nglanb unb ^andreic^ ba^er.

©a§ 6. 6ap. ©implej be§ S"W fei" 3f{eifen befd^reibet,

2Bie i{)m Sloaruä bie ßeiten oertreibet.

S)aä 7. 6ap. ©implCE fü;t, wie ber SlnaruS abftiel^It,

15 3uliu§ hingegen bie Sd^ulben rool fü^lt.

3)a§ 8. 6ap. ©implej bem guluS ben Äopff fi^t abfd^Iagen,

Unb ben 2tDaru§ am Oalgen oerjagen.

2)aä 9. ©ap. ©implej mit S5albanber§ oiel bifcuriret,

aSeg bem er trefjlid^e Äünfte oerfpü^ret.

20 2)a§ 10. 6ap. (Simplej, ber ©remit, wirb ein SBaabrubcr,

Unb gerätt) roieberum jimlid^ in§ Suber.

S)aä 11. ßap. ©implcj roirb »on eim oom Slbel gafrtert,

Seliam ®ifcurä mit eim ©cfieermeffer fü^rt.

®a§ 12. eap. ©implej nod^ weiter am I)eimU(i)en Drt
2.5 ©eine Steb mit bem ©djeermeffer füJ)rt fort.

S)aä 13. 6ap. ©implej erjef)Iet, rcaa üor eine Äunft

Gr feinen (SaftwirtE) geleiert oor bie ©unft.

S!)a§ 14. Q,ai;>. ©implej poffxerlidEie ©ac^en bringt t)or,

Sffield^e nur glaubt ein einfältiger Xi)ox.

30 2)a§ 15. ©op. Simple?: fi£)t ein ®efpenft auf einem ©d^lo^,

Saö i^n fet)r ängftct unb bie ^urd;t mad;t gro§.

2)a§ 16. ^aip. ©implej nun auä beut ©d)lo^ roieber abfrfjeibet,

Sßirb mit eim 9locf oon Xucaten betleibet.
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2!a§ 17. Gap. Simples nun über bas 3)JitteImeer reift,

SBirb »erfül^rt an ein Drt, baä rotl^ 3)!cer fjcift.

®a§ 18. 6op. gimpler, alö roilbcr 3)lann iimljer (jefüljret,

SBirb roieber fre^ unb gro^ ©lüde Tjerfpüret.

^aä 19. 6ap. eimplej leib Sd^iffbru^ mit eim Siwmermann, 5
Äommen in ein Snfcl» rid^ten fid^ an.

2)o§ 20. 6ap. ©imple^ ein Äöd^in erlanget unb friegt,

S5ie fte oergnüget, bod^ enblic^ betrügt.

®a§ 21. Gap. Simpicj unb 3i»Tt"^ermann muffen oßein
©et)n auf ber 3"fel "ni> fc^iden fid) brein. 10

S)a§ 22. Qap. ©implej allein auf ber ^nfel oerbleibet,

SSJeil ber Sob feinen 3i'"'"ei^"a"" aufreibet.

®a§ 23. Gap. Simplej, ber Wlünd), bie ^iftori befd^leuft,

^armit baö Gnb feiner fedTö 23üd)er rocift.

®a§ 24. Gap. San Gornelifen, ein ©d^iffcapitain

,

15

Jsommt an ba§ Drt, roo war ©implej allein.

S)aä 25. Gap. Simpler fid) in feiner SBeftung cntl;iclt,

S;a bie Seut werben inbeffen gan§ äBilb.

®a§ 26. Gop. Simplej mit Gorneli? wol accorbirt,

Seiner Seut jeber aSernunfft wieber fpül)rt. 20

®aS 27. Gap. Simpler luünfd^t ©lud ben §oUänbern 5ur 9iei^,

SelOften Gr bleibt auf ber i^nfel mit glei^.
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©imptej in einer 33orrebe jeigt an,

SBaö er im ©infiebler ©tanb tjah get^an.

YY^^^" ^^^ jemanb einbHbet, id^ erge^Ie nur barum meinen

5 vV^Sebenä^Sauff, bamit id^ einem unb anbern bie 3ßit fürten,

ober, mie bie Gd^aldö-DZarren unb $offen=^{eiffer gu t^un pflegen,

bie Seute jum Sachen bewegen mi)gte, fo finbet fid^ berfelbe roeit

betrogen! ä)ann vkl 2ad)Qn ift mir felbft ein ßiel, unb mer bie

eble, imroieberbringlic^e S^it rergeblic^ l^inflreid^en läffet, ber vcx-

10 fd^roenbet bie jenige @i)ttlic^e &abe unnü^lid^, bie un§ »erliefen

wirb, unferer (Seelen §äil in unb üermittelft berfelbigen gu mürdfen.

Söarum folte ic^ bann gu folc^er eitelen ^^orl^eit oerl^elffen unb

ol^n Urfai^e »ergebend anberer Seute fur^meiliger 'Sla\)t fei)n?

©leid^fam aU ob ic^ nid;t müfte, ba^ ic^ mid^ ^ierburrf; frentber

15 «Sünben t^eill^afftig machte. 5i}iein lieber Sefer, ic^ bebündfe mid)

gleic^rool ju foli^er ^rofeffion um etraaS gu gut ^u fepn, mer

beroroegen einen 9Zarren \)ahcn roitt, ber fauffe i^m ^meen, fo l)at

er einen §um beften. 2)a^ id; aber §u Reiten etma§ poffierlid)

aufjie^e, gefc^ie^et ber ä^rtlinge l^alber^ bie feine ^eilfame ^iKuleu

jo !önnen oerfd^luden, fie fepn bann guoor übergudert unb oergölbt,

gefc^meige, ba^ aud) etioan bie adergraüitetifd^te ^Jlänner, mann
fie (auter ernftlid^e Sc^rifften lefen follen, ba§ 33uc^ el^enber l)xn'

meg ^u legen pflegen al^ ein anberg, baö bet) i^nen bisweilen

ein !leine§ Sädjiein ^erau§ preffet. 3c§ mögte üielleid^t auc^ be=

üf) fd;ulbiget werben, ob ging ic^ ^uoiel ©atijrice barein; beffen bin

id; aber gar nit ^u t)erbenden, meil männiglid^ lieber gebultet,

ba^ bie atigemeine Safter ßJeneraliter burc^gel^ec^elt unb geftraffet,

als bie eigne Untugenben freunblid; corrigiret merbcn. So ift ber

18. jum beften, in ben ilaiif. — li>. ^^Jiüulcn, ^piUen. — 25. ob, nl-3 ob. —
27. ©enetaliter, im aUgemeinen.

Wvimmel§f;a«yen3 SBevfe 2. 13
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5I^f)eoIogif(^e ©ttjluö bet) §ertn Dntne§ (bem ic^ aber biefe meine

§tftori erjel^Ie) §u je^igen 3etten leijber anö) nic^t fo gar an-

genel^m, ba^ x6) mic^ beffen gebrauchen folte. (SoId^e§ ian man
an einem 9)Zarifd^rei)er ober Cuacffalber (melrfie fic^ felbft Dor=

nel^me Sler^te, Dculiften, Srüc!^= unb Stein) c^neiber nennen, auc^ r,

il^re gute pergamentine Briefe unb Siegel barüber l^aben) augen--

fd^einlid^ abnel)men, mann er am offnen 5Rarc!t mit feinem §an^

Sßurft ober §an^ Supp auftritt unb auf ben erften Sekret) unb

p^ntaftifd^en !rummen Sprung feinet 9krrn me^r ^iiltiwffö ii^b

Sln^örer befommt al§ ber eiferigfte Seelen=§irt, ber mit alten lo

©locfen brerimal gufammen läuten laffen, feinen ancertrauten

Sd^äfflein eine frud^tbare l^eilfame ^^rebig gu t^un.

2)em fe^ nun, mie il^m motte, xä) proteftire ^iemit vox aller

SBelt, !eine ©c^ulb gu l^aben, mann fic^ jemanb be^megen ärgert,

ba^ i^ ben ©impliciffimum auf bie jenige 3JJobe auöftaffirt, meldte 15

bte Seute felbft erfobern, mann man i^nen ztwa^ nu^lid^eä bet)=

bringen mitt. Säffet fi(^ aber inbeffen ein unb anbrer ber §ülfen

genügen unb achtet ber ^ern nic^t, bie barin »erborgen ftec!en,

fo mirb er graar al§ Don einer fur^roeiligen §iftori feine S^'-

frieben^eit, aber gleid^mol bag jenige be^ meitem nid^t erlangen, 20

mag id^ xi)n §u berid^ten eigentlich bebac^t gemefen; fal^e bemnad^

mieberum an, mo td^§ im ©nb be§ fünfften ^u6) bemenben laffen.

2)afelbft l^at ber geliebte Sefer cerftanben, ba^ id^ mieberum

ein ßinfibler morben, aud^ marum folc^eä gefd^el^en; gebühret mir

beromegen, nunmel^r gu ergel^len, mt iä) mx6) in foldjem Staub -.-,

ner^lten. 2)ie erfte baar 3Äoriat, aUbiemeil auc^ bie erfte §i^e

nod) bauret, gingS trefflid^ moi^l ah, bie 33egierbe ber fleifc^lic^en

SßoEüfte ober beffer gu fagen, Hnlüfte, benen ic^ fonft trefflid^

ergeben gemefen, bämpffte xd) gleich anfangt mit gimlid^er geringer

9Kü^e, bann roeil x^ bem 33ac^o unb ber ßereri nic^t me§r 30

bienete, motte 3Senu§ aud^ nid^t mel^r be^ mir ein!el)ren. Slber

barmit mar td§ barum bep meitem nic^t üollfommen, fonbern Ijatte

ftünblid^ taufenbfältige Slnfed^tungen, mann id^ etman an meine

alte begangene lofe Stüd^lein gebadete, unb eine 9^eue baburc^

§u erroedfen, fo !amen mir ^ugleid^ bie Söollüfte mit ing ©ebäd^t- 35

nu§, beren id^ eiwan ba unb bort genoffen, melc^eS mir nic^t

attemal gefunb mar, noc^ §u meinem geiftlid^en gortgang auf=

1. Dmne§, omnes, aUe, 6err DmneS = ba§ ^ublifum. — 8. ^anp oupp, ^ean ""^

^otage, ber franjöfifd^e ^anö SBurft.
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«

erbaulicf). Sßie ic^ mid; feit^ero erinnert unb ber ©ac^e nad^=

gebälgt, ift ber 5[Rüffiggang mein gröfter geinb, unb bie gre^l^eit

(raeil xd) feinem ©eiftlid^en untermorffen, ber meiner gepflegt unb

margenommen l^ätte) bie Urfac^ gewefen, ba§ \6) nic^t in meinem

5 angefangenem Seben beftänbig üer^arret. Qd^ mol^nete auf einem

13*
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I)ot)en ©cbürg, bie 9)Zo^ genannt, fo ein @tüc! üom Srfiroadv

roalb unb liberal mit einem finftern 3)annen=SßaIb übermadjfen

ift, von bemfelben l^atte id) ein fd^öneä 2(u§fe^en gegen Slufgang

in ba§ Dppenauer %i)ai unb beffen 9Zeben=3i"^^n; 9^96^ ?Kittag

in baä ^in^inger %\)al unb bie ß5rafffc^afft 65eroI^ec!, attroo baf^ :>

felbe l^ol^e ©c|Io^ jmifdjen feinen benad^tbarten 33ergen bas 5ln=

feigen ^t, vok ber Sönig in einem auffgefe^ten ^egel-Spiel; gegen

9Ziebergang fönte id) bas Ober- unb unter=©Ifa^ überfeinen, unb

gegen 3Jiitternaci^t, ber nibern 5Rarggrafffd)afft S3aaben p, ben

9?§einftrom l^inunter; in welcher G)egenb bie Stabt Strasburg iü

mit il^rem l)ol^en 50^ünfter=^^urn glei(|fam mie ba§ §er^ mitten

mit einem Seib befd^loffen ijexvox pranget. 9Jcit foIrf)em 5(ugfe^en

unb 33etrarf)tungen fo fc^öner Sanbe§'@egenb belectirte id) mid; me^r,

alg i(i) eiferig hücic; morgu mid^ mein ^erfpectio, bem ic^ nod^

nit refignirt, trefflic^ anfrifd^te. 2ßann ic^ mid^ aber beffeibigen 15

megen ber bundlen 9^ad;t nidjt mel^r gebraud^en fönte, fo nal)m

id; mein S^f^^^ment, melc^eg ic^ gu «Stärdung be§ ^eljörs er=

funben, §u l^anben, unb l^orc^te baburd^, mie etman auf etliche

Stunben SÖegg meit t)on mir bie S3auren:§unbe bellen ober, fic^ •

ein ©emilb in meiner 9Zac^barfc^afft regte. Wit foldjer ^l^orI)eit 20

gieng id^ um xmb lie^ mit ber 3ßit gwgleic^ arbeiten unb beten

bleiben, moburd^ fid^ I)ieber)or bie alte ©gi)ptifd)e (SinfiDel bet)beg

Seib unb ^eiftlid^er Söeife erljalten. Slnfänglic^, alä id^ noc^ neu

mar, ging id^ t)on §au^ §u §au^ in ben näd^ften ^I)älern I)erum

unb fuc^te ju Slufentl^altung meines Sebenä ba§ Slllmofen, nal^m 25

au<i) nit me^r, al§ mag id) plö^Iic^ beborffte, unb fonberlid; t)er=

ad^tete id^ bas ©elt, melc^eS bie umliegenbe D^ac^barn üor ein

gro^ 2Bunber, ja für eine fonberbare 2(poftoIifd;e |)eiligfeit an

mir fc^ä^ten. ©0 balb aber meine Sßo^nung befant marb, fam

fein Söalbgeno^ me^r in Söalb, ber mir nit ctwa^ üon ©ffen-- so

6peifen mit fic^ gebracht l^ätte. $Diefe rül)meten meine .^^eiligfeit

unb imgemöl^nlid^eS ßinfiblerifd^eä Scben aud) anbermerts, alfo

ba^ auä) bie etmaö meiterö mol^nenbe 2tnie entmeber auö gür^

mi^ ober 2Inbad;t getrieben, mit groffer SRü^e ju mir famen unb

mid; mit il)ren SSerel^rungen befud;ten. 2)a I)atte id; an ^rot, sr.

33uttcr, <SaI^, ^ä^, ©ped, Gt)ern unb bergleid;en nic^t allein

4. Dppcnaucr Xl)al, am ^ii^e beö Äniebiö. — 5. Äin^tttfler S^al, ba§ Xl)al

ber Äinäig im babtfd^en aJJtttelr^einfreife. — 2h. ol§ roaö id) plöfelid^ beborffte, al§

blo| ba§, lüad id^ beburfte.
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feinen 9Jtangel, fonbern auc^ einen Überfluß, roarb aber barum

nic^t befto gottfeeliger, fonbern je länger je !älter, faumfeeliger

imb fd;Iimmer, alfo ba^ man mid^ kt) nal^e einen ^eud^Ier ober

^eiligen (Schale! I)ätte nennen mögen. 2)o(^ unterließ ic^ nic^t,

bie ^ugenben unb Safter gu betrachten unb jugebentfen, maS mir

5U tl^un feijn mögte, mann ic^ in .^immel molte. @§ gefc^al^e

aber alleö unorbentlid;, ol^n red^tfd^affenen S^ta^t unb einen üeften

'^orfal3, fjierju einen ©rnft anzulegen, meieren mein Stanb unb

beffen 33erbefferung von mir erforberte.

10 Jlflö II. ßTapttcU

«Simplej melbt Suciferö gan^eö SSerl^atten,

2llä er oom teutfc^en ^rieb B^i^wng erhalten.

25>S^ fßfß"/ ^^& ü'^^ Seiten bei) benen (3Dtt ergebenen l^eiligen

©liebern ber ß^riftlic^en ^ird^e bie 3)tortification ober Slbtöbung

15 beg 5^Ieifc^e§ üornemlid^ in beten, faften unb mad^en beftanben;

gleid^mie nun aber id^ mid^ ber erften bet)ben Stüdfe menig be-

flieffe, alfo liefe id^ mic^ au6) bie füfte Setöberung be§ ©d^lap

ftradfö überminben, fo offt mir nur gugemutl^et roarb, fold^e @d^ulbig=

Uli (ba§ mir bann mit aUtn Xl^ieren gemein l^aben) ber ^'^atur

20 abzulegen. ©inöma^Iä faulTen^te idi unter einer ^l^anne im B^atUn
unb gab meinen unnü^en ©ebandfen ©e^ör, bie mid^ fragten, ob

ber @ei^ ober bie ^^erfd^menbung bag gröfte ober ärgfte Safter

fet)e? S<^ ^jö^e Ößf^Ö^ meinen unnü^en ©ebanden! unb bag fage

ic^ nod^! bann lieber, ma§ ^tte ic^ mid^ um bie SSerfd^menbung

25 §u befümmern, ba ic^ bod^ nichts guüerfd^menben üermod^te? unb

mas ging mic^ ber ©ei^ an, in bem mein ©tanb, ben id§ mir

felbft frei)roillig erwählet, t)on mir erforberte, in 2(rmutl^ unb

2)ürfftig!eit ^u leben? aber D ^l^orl^eit, ic^ mar bannod^ fo l^art

Derbäift, folc^eä ju miffen, ba^ id^ mir biefelbige ©ebanrfen nic^t

30 mel)r auafc^lagen fönte, fonbern barüber einfc^lummerte. Söomit

einer madjenb ^anbieret, bamit pflegt einer gemeiniglid^ aud§ trau^

menb rejirt ju merben, unb folc^eö miberfu^r mir bamalö aud§,

bann fo balb ic^ bie Slugen guget^an l^atte, fa^e id; in einer

tieffen abfc^eulic^en ©rufft bag flingenbe ^öllifd^e ^eer unb unter

35 benenfelben ben ©ro^=gürften Sucifer jmar auf feinem D^egimentä-

Stul fi^en, aber mit einer ^ctUn angebunben, ba^ er feineä ©e=

16. 99etö6erung, Söetäufeutig. — 28. oerbäift, bavauf »erbiffen, ocrfeffen.
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faEeng in ber 2ßelt nid;t wüten fönte; bie rtele ber l^öKifc^en

©elfter, mit benen er umgeben, begnügten burc^ i§r f(eiffige§ 5(uf=

warten bie ©rijffe feiner ^öEifcfien Maä)t 2(I§ ic^ nun biefeä

§of-©efinb betrachtete, !am unüerfel^enö ein fc^netter ^oftiKion

burd^ bie Sufft geflogen, ber lie^ fic^ oorm Sucifer niber unb 5

fagte: D groffer gürft, ber gefd^loffene teutfc^e griebe l^at bei)

nal^e gan| (Suropam roieberum in ^lul^e gefegt; ba§ ©loria in

ejcelfiS unb ^e 2)eum SaubamuS erfd^aUet atter Drten gen §immel,

unb jeberman mirb fic^ befleiffen, unter feinem Sßeinftoc! unb

Feigenbaum l^införber ©Ott gu bienen. 10

(So balb Sucifer biefe ä^itwng friegte, erfci^rac! er anfängt

lid^ ja fo fef)r, aU l^efftig er ben 3}Zenfc^en fold^e (^lücffeeligfeit

mi^gi)nnet. ^Snbem er fid^ aber roieber ein menig erlf)oIete unb

bei) i^m felbft ermug, maS t)or ÜZad^t^eil unb Schaben fein l^öKifd^eS

S^teid^ am bi^^ero gemol^nten Sntereffe Iet)ben müfte, grie^gramete 15

er fd^rödflid^; er fnarpelte mit ben 3ä^nen fo greulid^, ba^ er

raeit unb breit förd^terlid^ §u l^ören mar, unb feine Slugen funrfel;

Un fo graufam t)or 3orn unb Ungebult, ba^ i^m fc^raefelid^te

geuerflammen gleid^fam mie ber $li^ l^eraug fc^lugen unb feine

gan^e Söol^nung erfülleten; alfo ba^ fic^ nic^t allein bie arme 20

:)erbamte 3Renfc§en unb geringe (jöKifc^e ©eifter, fonbern an^
feine üornemfte gürften unb gel^äimfte Statine felbft baoor ent-

falten. Swle^t lieff er mit ben Römern roiber bie Seifen, ba§

bie gan^e §öKe baoon gitterte, unb fing bergeftalt an gu müttn

unb gu toben, ha^ bie ©einige fid^ nichts anberä einbilben fönten, 25

al§ er mürbe entmeber gar abreiffen ober gan^ toll unb t^örid^t

raerben, maffen fid^ eine S^it^^öng niemanb erfü^nen borffte, gu

il^m gunal^en, weniger ein einjigeä SÖörtlein mit il^m gufpred^en.

©nblic^ warb ^Belial fo fedf unb fagte: ©ro^mäd^tiger gürft,

maS fe^nb ba§ üor ©ebärben t)on einer folc^en unoergleic^lid^en 30 J

§od^l)eit? mie? I^at ber gri)fte §err feiner felbften »ergeffen? ober fl
mag foll un^ bod^ biefe ungeraöl^nlid)e SBeife bebeuten, bie euerer

l^errlid^en 3J^ajeftät meber nu|lid§ nod^ rül^mlid^ fetjn fan? 2ld^!

antwortete Sucifer, ai3i)\ aä) wir l^aben aEefamt oerfd^laffen unb

burd^ unfere eigene gaull^eit jugelaffen, ba§ lerna malorum, unfer 35

liebfteä ©ewäd^g, ba§ wir auf bem ganzen ©rbboben l^atten unb

1. otelc, SKenge. — 2. Begnügten, fiefriebtgten, tl^oten S^re an. — 26. abreiffen,
oon feinen Äettcn. — 35. lerna malorum, (Sumpf ber Übel, 2erna urfpr. ber 2lufent*

^alt ber üon §erfule§ erlegten $t)bra.
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mit fo groffer 5D^ü^e gepflan^et, mit fo groffem %k\^ erhalten unb

bie Jrüc^te havon jeraeilg mit fo groffem SBud^er eingefamlet, nuxi'

mel^r an§ ben teutfd^en ©rängen gereutet, aud^, mann mir nid^t

anberg bargu tl^un, beforglidj au§ gan| Europa geraorffen mirb!

5 Unb gleid^mo^l ift feiner unter eud^ aUen, ber fold^eä red^t Be^

^er^ige! Sf^ ^^ wn§ nit aUen eine ©d^anbe, ba§ mir bie menige

Släglin, meldte bie Söelt nod^ Dor fid^ ^at^ fo liberlid^ üerftreid^en

laffen? 3§r fd^läfferige SD^aulaffen, miffet i^r nid^t, ba§ mir in

biefer legten S^i^ unfere reid^efte ©rnbe ^ahm foKen? 2)a§ ift

10 mir gegen bem ©nbe ber 3Selt auf ©rben fd^ön bominiret, mann
mir wk bie alten §unbe ^ur Sagt üerbroffen unb untüchtig merben

moUen. ^er Slnfang unb gortgang be§ Kriegs fa§e unferm t)er=

l^offten gettenfd^nitt §mar gleid^, ma§ ^aben mir aber je^t §u ^offen,

ba ^D^^arg ©uropam bi^ auf ^oln quitirt, bem lerna malorum

15 auf bem %vl^ nad^gufolgen pfleget?

2(I§ er biefe ^O^e^nung vox ^o^^eit unb ^om mel^r l^eraug

gebonert al§ gerebet Ijatte, molte er bie üorige 2öut mieber an-

gelten; aber ^elial machte, ba^ er fid^§ nod^ enthielt, ba er fagte:

2Bir muffen be^megen ben ^Of^utl^ nid^t findfen laffen noc^ fid§ gleid^

20 ftellen mie bie fd^mac^en 3}lenfd§en, bie zxn mibermertiger 2öinb

anbläfet. Söeift bu nit, D groffer gürft, ba^ mel)r burd§ ben

Söein al§ burc^g ©c^merb fallen? folte bem 3}ienfd^en, unb ^roar

ben ßliriften ein gerul^iger griebe, meld^er bie SÖolluft auf bem

'Siuätn mit fid^ bringet, nit fd^äblid^er fetin alä ber 3Karg? ift

25 nid^t gnug befant, ba^ bie ^ugenben ber 33raut (E^rifti nie l^eller

leud^ten alg mitten in l^öd^ftem ^rübfal? 5[Rein Söunfd^ unb SöiUe

aber ift, antmortete Sucifer, bag bie SJlenfd^en fo mol^l in il^rem

^eitlid^en 2ebQn in lauter IXnglüdf, alg nac^ il^rem §infterben in

emiger Dual fe^n foHen; ba l^ingegen unfere ©aumfa^l enblid^

30 gugeben mirb, ba^ fie geitlid^e SBol^lfal^rt genieffen unb enblid^

bar^u bie emige (3eelig!eit befi^en merben. §a! antmortete 33elial,

mir miffen ja bet)be meine profeffion, t)ermittelft beren id^ menig

geriertäge !^alten, fonbern mid^ bergeftalt tl^umlen merbe, beinen

Söitlen unb SÖunfd^ ju erlangen, ba§ lerna malorum nod^ länger

35 bet) ©uropa verbleiben, ober bod^ biefe 2)am anbere Kletten ing

§aar !riegen foll, allein mirb beine §od^]^eit aud^ bebendfen, ba^

ic^ nid)t§ erjmingen !an, mann il^r bag 9^umen ein anberä gönnet.

13. ^ c 1 1 c n f d^ n 1 1 1 , ein fetter Sd^nitt= ein guteä ®cfd^äft. — 17. ongel^en, beginnen,
activ. — 37. 91 um en, @ott. SSgl. bie Sieben Supiterä im in. ^üüci)e, »b. i, ©. 222—229.
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jOaö III. CnpiteU

©imple^ 9luf5üge ber f^öUifd^en ©elfter

8if)et mit (Sntfe^en famt il)ren 3)ieifter.

3^2(ö freunblidje (^efpräd^e biefer §it)et)en I)öEifd)en Öetftcv

war fo ungeftümm unb fdjrödfltd), ba^ eö einen .I^öu6t=2ernten in :•

ber ganzen Rollen erregte, tnaffen in einer gefc^winbe baö gan^e

l^bllifdje t^Jeer jufammen tarn, um gu t)ernel)men, n)a§ etiüan 311

t()un fet)n mögte. ^a erfdjien Suciferö erfteg ^inb, bie «ßoffart

mit i()ren %'ö<i)itx\\, ber ©ei^ mit feinen ^inbern, ber go^" fi^wt

Üieib unb §a§, Sitac^gier, 9Jii^gunft, S^erleumbung, unb mag i^nen 10

meiterö üermant mar, fo bann aud^ SÖolIuft mit feinem 2(nl)ang,

alö ©eil^eit, gr^f^r ^JJüffiggang unb bergleid^en, item bie gaul^

tjeit, bie Untreue, ber 3}?utl)mill, bie Sügen, ber gürmi^, fo

Jungfern treuer mad^et, bie galfd^^eit mit iljrem lieblidien Xöd^ter-

lein ber @d)meic^ele9 , bie an Statt ber Söinbfac^ einen guj:f(^man| 15

trug, meld^eg alleö einen fel^amen Stuf^ug abgab unb üermunberlic^

gu feigen mar, bann jebeS !am in fonberbarer eigner Siberei) bal^er.

©in %^ni mar aufö präd^tigfte I^erauö gepulst, ha^ anber gan^

bettelljafftig angetl^an, unb baö britte, al§ bie Unfd)aml)afftig!eit

unb bergleidjen, ging be^nalje überall nadenb. (Sin 2;i^eil mar fo -'•»

fett imb moI)l'Ieibig mie ein 93ad^ug, baö anber fo gelb, bläid^

unb mager mie eine alte bürre 2(dermäre, ein ^I)eil fd;ien fo

lieblidj unb anmutl)ig mie eine SSenuö, bag anber fa^e fo fauer

mie Saturnug, ba§ britte fo grimmig mie 93iarö, ba§ oierte fo

lüdifd; unb bodmäufig mie SRercurius. (Ein ^Ijeil mar ftard mie 2:.

§erculeg ober fo gerab unb fd^neß mie ^ippomeneg, baö anbere

lal^m imb I)indenb mie S^ukanuä, alfo ba^ man fo unterfd;ieb=

lieber fel^amen Slrten unb Slufjüge I)alber t)ermei;nen Ijätte mögen,

eö märe ba§ mütenbe §eer gemefen, baron un§ bie alte fo vkl

umnberlidjen ^ingg er5e]^Iet Ijaben. Unb cfyxe biefe obgenante er- so

fc^ienen nod; viel, bie i(^ nid;t !ante, nod^ 5U nennen mei^, maffcn

aud^ etlid^e gan^ t^ermummet unb »erfappt aufgewogen.

3u biefem ungel^euren ©d^marm tljät Sucifer cim fc^arffe

9?ebe, in meldjer er bem ganzen §auffen in genere unb einer

jeben ^Nerfon infonberljeit i^re 9^ad;Iäffig!eit nermiefe unb allen s:.

6. in einer gcfd^rainbe, in einer Äür^c. — l.">. ber'2Binbf ad^, bc§ ^cl^cr§. — ^
26. ^tppomcneö, großer SBettläufcr unb SBcfieger ber Srtarnnta im Saufe. — 34. in
genere, im allgemeinen.
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ttuffrupffte, ba^ burd; i^re ©aumfal lerna malorum ©uropam

räumen muffen; er mufterte aud^ gletd^ bte gaul^eit an^ aU einen

untüd^tigen S3anc!ert, ber t^m bte feinige Derberbe, ja er üermiefe

i^r fein l^öttifd^eg 9f?eici^ auf emig mit 33efelci^, ba^ fie gleid^mol

:, i§ren unterfc^Ieiff auf bem ©rbboben fud^en folte.

^emnad) ()e^te er bie übrige aEeg ©rnfteö gu gröfferm glei§,

aU fie bi^Ejero bezeuget, fic^ he\) ben ?!}ienfc^en eingunifteln; be=

trol^ete barbeneben fd)röd^Iic^, mit raaS vov Straffen er bie jenige

anfeilen molte, von meldten er fünfftig im geringften t)erfpüre, ba^

10 burd^ beren 2{mt§=@efd^äffte feiner intention gemä^ nid^t e^ferig

genug »erfaljren morben rcäre; er t^eilete il^nen benebenS au6) neue

inftructioneg unb memorial aug unb tl^at ftattlid^e promeffen gegen

benen, bie fid^ tapffer gebraud^en würben.

SDa eg nun fal^e, al§ mann biefe 9?eid^§=3SerfammIung fid)

lö enbigen unb aUe l^öEifd^e ©tänbe miberum an il^re ©efc^äffte gelien

molten, ritt ein gerlumpter unb von 2(ngefidf)t fel^r bleid^er Jlerl

auf einem alten fd^äbigen Söolff Ijeroor, 'Sio^ unb 3JJann fal^e fo

»erl^ungert, mager, matt unb l^infättig au§, al§ wann betjbeö fc^on

lange 3^^^ i" einem ©rab ober auf ber ©d^intgrube gelegen märe.

20 SDiefer beüagte fic^ über eine anfel^nlid^e ®ame, bie fid^ auff einem

^^eapolitanifi^en ^ferb t)on 100. ^iftoleten mertl^ tapffer vox xi)m

tumlete. 2lße§ an i^ren unb be§ $ferbe§ ^leibungen unb gierbe

glänzte üon perlen unb ©belgefteinen, bie ©tegreiffen, bie 93udeln,

bie ©taugen, alte 3flinden, ba§ ^Jlunbftüd ober (Behi^ famt ber

25 .Einfetten mar von flarem ©olb, bie §uffbefdaläge aber an beö

^ferbeö ^n^'im ron feinem ©ilber, ba^ero man fie aud) feine

§uffeifen nennen !an. «Sie felbft fal^e gan^ l)errlid^, prächtig unb

tro^ig auff, blutete barneben im Stngefid^t mie eim SRofe am ©tod,

ober mar bod^ menigft angufeljen, alg mann fie einen l^alben S^aufd^

30 ge^bt l)ätte, maffen fie fid§ auc^ fonft in allen iliren ©ebärben

fo frifd^ fteßete. @§ rod^ um fie l^erum fo ftard nad^ ^aarpuloer,

33alfam, Sifam, Slmbra unb anbern 5(romaten, ba^ mol einer

anbern, alg fie mar, bie 3JJutter l)ätte rebellifc^ merben mögen.

Sn 6umma eg mar alleä fo foftbarlid^ um fie beftellt, ba^ ic^

3r) fie vox bie allermädjtigfte Königin gel)alten l)ätte, mann fie nur

axiö) märe gefrönet gemefen, mie fie bann auc^ eine ferin mu^,

meil man oon i§r faget, fie allein l^errfd^e über baö ©elbe unb

5. untcrfd^Iciff, UiUerfd;Iupf. — 12. memorial, I)enffci^nftcn. — 33. bie
illutter l^ätte rebellifd) löerben mögen, gejd;le(i()tlid) gereijt werben muffen.
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ba§ ©elb nit ü5er fie. ©ab mir beroraegen anfänglich njunber,

ba§ obengebad^ter elenber <Sd^inbl)unb auff bem 2Öolff roiber fie

niu^en borffte, aber er ntad^te fic^ maufiger, alö id^ if)m zugetraut.

Bas IV. €üfiUU

©iirtplej f)ört einen »erbriefiUd^en ©treit 5

3n)tfd^en SSerfd^roenbung unb ber @et^ig!eit.

2)2(nn er trang fid^ Dor ben Sucifer felSften unb fagte: ©ro^-

ntäd^tiger gürft! berinal^e auf bem ganzen ©rbboben ift mir nie;

manb mel^r gumiber ah zbzn gegenmertige Srädfin, bie fid^ ber)

ben 3}lenfd^en t)or bie grerigebigfeit au§gibet, um unter fold^em 10

5Ramen mit §ülffe ber §offart, be^ 2BoIIufte§ unb be§ ^raffeS

mid^ atterbingS in SSerac^tung ju bringen unb gu unterbrudfen.

SDiefe ift, bie fid^ überall mie bag ©ebröfe in einer 2Banne l^erDor

mirfft, mic^ in meinen 3Berdfen unb ©efd^ äfften guoer^inbern unb

mieber nibergureiffen, ma§ x<3() gu Sluffnel^mung unb ^n^zn beine§ 15

9leid^§ mit groffer Mixi)^ unb Slrbeit aufferbaue. 3ft ^i<^t bem

ganzen l^öllifd^en S^eid^ befannt, ba^ mic^ bie SD^Zeufd^en^^inber

felbft eine Söur^el atte§ Ubelg nennen? maS t)or greube ober maS

üor @§re l^abe iä) mid§ aber non einem fold^en fierrlii^en ^itul

§u getröften, mann mir biefe junge 9to^nafe mill üorgegogen merben? 20

fott iä) erleben, ba^ id^! id^ fage x6)\ xä)\ ber mol^berbienteften

9ta]^t§=^erfonen unb norne^meften 2)iener einer ober gröffefter Se=

förberer beineä (Btaat^ unb l^öKifd^en intreffe biefer S^^^Öß^^ i^

Sßottuft unb §offart erzeugten müfte üon meinem ©ebendfen unb

tl^un je|t erft in meinem SClter meid^en unb i^r ben SSorgug laffen? 25

nimmermehr nit! @ro|mäd^tiger Surft, mürbe e§ beiner §od^l^eit

aufteilen, nod^ beiner intention nac^ gelebet fetin, bie bu l^aft, ba§

menfd^lid^e ©efd^lec^t fo mol l^ie al§ bort 5U quälen, mann bu

biefer allemobe 9^ärrin gemonnen gebeft, ba^ fie in il^rer SSer^

fal^rung miber mid^ red^t l^anbele? Qc^ l^abe gmar mi^gerebet, 30

inbem ic^ gefagt, red^t l^anbele; bann mir ift red^t unb unred^t,

eine§ mie bag anber; ic^ molte foniel bamit fagen, eä gereid^e §u

©d^mä^Ierung beineS S^^eid^S, mann mein glei§, ben id^ ron un^

t)orben^Iid§en Qa^ren liero hi§ auff biefe ©tunbe fo unüerbroffen

9. Sräcfin, £iünbin. — 13. ©ebröfe, toolil = ©cbröcfcl, SrodEen, fonft fommt bie

SRebenäart „wie ba§ »öfe ic." vov. SSergl. 23. II, Aap. 30, Söb. 1, <B. 19t), 3. 22. —
29. allemobe, ä la mode.
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oorgefpannet, mit fold^er SSerad^tung Belol^net, mein Stnfel^en, äfti;

mation unb SSalor bei) ben 3}^enfcl^en baburd^ verringert, unb enb-

lx<i) id^ felbften auff fold^e Söeife au§ i^rer atter §er|en gar an^-

gelöfd^et unb vertrieben merben folte. Sefiel^l berol^alben biefer

5 jungen unverftänbigen Sanbläufferin, ba^ fie mir alg einem Sleltern

meid^en, forti^in meinem 33eginnen nachgeben unb mid^ in beinen

$Reic^g=®efd^äfften unver^inbert fürfal^ren laffen foHe, in atter Ma^
unb gorm, alg vor biefem Befd^e^en, ba man in ber ganzen Söelt

von i§r nid^t§ mufte.

10 i)emnad^ ber @ei| biefe 3}leinung mit nod^ meit meEirern

Umftänben üorgebrad^t ^atU, antwortete bie SSerfd^menbung, e§

verrounbere fic^ nichts me^rerS, al§ ba^ i^r ©ro^üater fo unüer^

fc^ämt in fein eigen ©efd^led^t l^inein gleid^mie tin anberer §erobe§

2(fcaIonita in ba§ feinige mutigen börffe. @r nennet mic^ (fagt

15 fie) eine 33rädfin. ©old^er %iiui gebühret mir groar, roeil id^ feine

©nd^lin hin, meiner eignen Dualitäten l^alber aber mirb mir ber=

felbe nimmermel^r gugefd^rieben werben fönnen. @r rudfet mir

auff, ba^ id^ mid^ biSmeilen vor bie gretigebigfeit ausgebe unb

unter folc^em ^6)tin meine ©efd^äffte verrichte. 2(d^, einfältige^

20 einbringen eine§ alten ©edfen! meld^eg mel^r ^uverlad^en, alg meine

§anblungen gubeftraffen. 2öei^ ber alte 9Zarr nic^t, ba^ feiner

unter allen l^öllifd^en ßJeiftern ift, ber fic^ gugeiten nit naä) ge^

ftaltfam ber «Sat^e unb erl^eifd^enber ^Zotl^burfft nad^ in einen

©ngel be§ Sied^tS verfteHe? S^av mein erbarer §err Slel^ne nel^me

25 fid^ bet) ber D^^afen; überrebet er nic^t bie SOtenfc^en, mann er an-

ilopfft, Verberge bet) i^nen gufud^en, er fet) bie ©efparfamfeit?

folte id^ i^n barum be^roegen tabeln ober gar verflagen? ^^Zein

mit nickten! id^ bin i§m be^megen nit einmal gel^äffig, fintemaln

mir fic^ alle mit bergleic^en SSort^eln unb Setrügeretien be^elffen

30 muffen, bi§ mir bet) ben SRenfd^en eimn Quixitt befommen unb

fic^ unvermerdft eingefd^leid^et \)abtn. Unb mögte id^ mir mol einen

red^tfd^affenen frommen ^J^enfc^en (bie mir aber aUein §u l^inter^

gelten \)ahcn, bann bie ©ottlofe merben un§ o^n baä nit cnt-

lauffen) ^ören, wa§ er fagte, mann einer von nn^ angeftod^en

35 fäme unb fagte: ^ä) bin ber ©ei|, id) mill bic§ §ur Rollen briitgen.

Qd^ bin bie 33erf(^menbung, icl; will bic^ verberben. Qd^ bin ber

7. fürfal^ren, fortfafiren. — 13. .^erobeS Slfcalonita, ^crobeö ber (Srofee, be*

lannt burd^ Öraufamfeit gegen feine näd^ften SSenoanbten. — 22. ge ftaltfam, nad^ ©e;
ftalt, gemä^.
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9Zeib, folge mir, fo fomftu tu bie eroige 33erbammuu^. 3d; bin

bie §offart, (a^ mid^ bei) bir einfetten, fo mad^e xd) bid^ bem

Xeuffel gleid^, ber von @otte§ 3(ngefic^t cerftoffen tDorbeu. 3^)

Sin biefer ober ber, wann bu mir nac^ä^meft, fo mirb e§ bid)

üiel §ufpttt reuen, meil bu algbann ber eroigen $ein nimmermcf)r :.

roirft entrinnen lönhen. 9Jieineftu nic^t, fagle fie gum Sucifer,

gro^ mäd^tiger gürft, ein fold^er SJienfd^ roerbe fagen: ^rode bid^

gefc^roinb in aller l^unberten laufenben 9Zamen in 2(bgrunb ber

§ijllen gu beinem ©ro^oater l^inunter, ber bid; gefanbt hat unb

Iaj5 mic^ gufrieben? 2ßer ift unter eud) aden, fprac^ fie barauff lo

gum ganzen Umftanb, bem nit fold^er (^eftalt abgebandt roorben,

roann er mit ber 2Barf)eit, bie ol^n ba§ überall nerl^afft ift, auff=

5U5iel^en fic^ unterftanben? ©ölte id^ bann allein ber 9^arr fe^n,

mic^ mit ber Sßal^rl^eit fd^leppen unb unfer aller ©ro^üater nic^t

nachfolgen börffen, beffen gröffefte 2(rcana bie Sügen fepnb? i:>

^hen fo fal^l !omt e§, roann ber alte ^fe^pfenning gu meiner

33er!leinerung vorgeben roill, bie §offart unb bie SöoEuft fer)n

meine 33epftänber. Hnb groar, mann fie eg fepn, fo tl^un fie erft,

roa§ i§re ©c^ulbigfeit unb bie 3Serme!^rung be§ l^öEifc^en 9?eid)ä

von xi)mn erfobert. 2)ag gibet mid^ aber rounber, ba§ er mir 20

mißgönnen roill, roag er felbft nid^t entberen !an. SBeifet eg

nic^t bag l^öttifd^e ^rotocoH au§, ba^ biefe bet)be mand^em armen

^ropffen in§ §er| geftigen unb bem @ei^ ben Sßeg bereitet, el)e

er, ber (^ei|, einmal gebadete ober .fid^ er!ül)nen börffte, einen

folc^en SJienfd^en §u attaquiren? Man fdaläge nur nad^, fo roirb 2b

man finben, ba^ benen, fo ber @ei^ »erführt, entroeber guoor

bie §offart eingeblafen, fie muffen §ut)or ztma^ l^aben, el)e fie fid;

feigen laffen, guprangen, ober ba^ il^nen bie 9?ei^ung beg SßoUuftö

gerat^en, fie muffen guoor etroaä ^ufammen f^ac^ern, el^ fie in

greube unb 2ßolluft leben Bnnen. Söarum roill mir bann nun 3

»

biefer mein fd^öner ©ro^oater bie jenige nit l^elffen laffen, bie

i^m boc^ felbft fo mand^en guten ^ienft getrau? roa§ aber ben

3ra§ unb bie güllerer) anbelangt, fan ic^ nic^tg baoor, ba^ ber

@ei^ feine Hnterfaffen fo l^art l^ält, ba^ fie fid; i^rer roie bie

meinige nit zhzn fo rool and) annehmen börffen. 3c^ jroar l^alte 35

fie bargu, roeil e§ meiner ^rofeffion ift; unb er läft fie bie feinige

aud^ nit augfdalagen, roann e§ nur nit über il^ren ©edel geltet;

16. fomt e5, ergättje: ^erau§. — ^fe^pfcnning, @eij^al§.
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unb td^ fage bannod^ nid^t, ba^ er etroas ungereimtes baran Be-

gel^e, fintemal eö in unferm"l)öKifd^en S^teid^ ein alteS §er!ommen,

ba^ je ein 3i}litglieb bem anbern bie §anb bieten unb mir alle--

famt gteid^fam mie eine ^citz aneinanber l^angen foEen. ^e=

5 treffenbe meinet SCn^errn ^itul, ba^ er nemlid^ je unb atteroege,

mie bann auc| nod^, bie Söur^el alleg übelS genennet morben,

unb ba^ id^ beforglic^ il^n burd^ mein Slufnel^men t)er!Ieinern, ober

il)m gar »orgegogen merben mögte; barüber ift meine Slntmort,

ba^ id§ i^m feine gebü^renbe unb rool^I^ergebrad^te ß^re, bie x\)m

10 bie 3Dlenfdjen!inber felBft geben, meber mißgönne nod^ i§m folc^e

abjurauben trad^te; aKein mirb mic^ aud^ niemanb unter allen

()ö((if(^en ©eiftern t)erbend^en, mann i<^ mic§ befleiffe, burd^ meine

eigene Dualitäten meinen ©ro^rater §u übertreffen ober i§m bod^

menigft gleich gefd^ä^t ju merben; meld^eS il)m bann mel^r §u ©l^re

15 aU ©d^anbe gereid^en mirb, meil id^ au§ il^m meinen Hrfprung

5u l^aben be!enne. S^ar l)at er meineg §er!ommeng falber etmaö

irrigeö auff bie ^al^ne gebra(^t, meil er fid^ meiner fc^ämet, in

bem x^ nid^t, mie er oorgibet, be§ 2ßollufte§, fonbern eigentlid;

feineä ©ol^neä beg UberfluffeS ^^od^ter bin, meld^er mid^ aug ber

20 ^offart beö allergröften gürften ältiften ^^od^ter, imb ehzn bamalö

bie 2öolluft au^ ber ^§or§eit erzeuget, ©iemeil bann nun @e=

fcl)led^teö unb §er!ommeng ^Iber i(| thzn fo (Ebel bin, alg 3)^ammon

immer fepn mag, gumal^len burd^ meine 33efd^affen^eiten (ob gmar

id) nid^t fo gar !lug guferin fd^eine) eben fb oiel, ja nod^ mol

25 mel)r alg biefer alter ^rad[)er gu nu^en getraue; alg gebende id^,

i^m nid^t allein nidjt §u meid^en, fonbern noc^ gar ben S^orjug

§u bel^aupten; üerfe^e mid^ aud^ gän^lid^, ber (^ro^-gürft unb

baö gan^e l^öllifd^e §eer merbe mir 33et)fall geben unb i^m auff=

erlegen, ba^ er bie miber mic^ au^gegoffene ©d^mä^emorte miber^

30 ruffen, mid^ l^infort in meinem t^un unmoleftiret unb alö einen

^ol^en @tanb unb üorne^mfteä 3}litglieb be§ l^öUifd^en 9leidj§

paffiren laffen folle.

Söelc^en molte e§ nid^t fd^mer^en, antmortete ber ©ei^ auff

bem 2Bolff, mann einer fo mibermertige ^inber erzeuget, bie fo

35 gar au§ feiner 2lrt fdalagen? unb x<^ foll mid^ nod^ barju üer--

fried^en unb ftillfc^meigen, mann biefer ©d^lepfad mir nid;t allein

alleö, maö er nur erbenden !an, jumiber tl)ut, fonbern, maö mel^r

7. i?ritfnel^men, ©ebeilKit, SBad^Stum.
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ift, nod^ brüScri^tn burd^ fold^e 2Biberfpänfttg!eit mein anfe^enlic^

silier juoernil^cn unb über mic§ felbft gu fteigen gebencfet? D Stiter,

antwortete bie ^^erfd^roenbung, e§ l^at roo^l e^er ein ä5ater ^inber

erzeuget, bie Beffer geraefen alg er. SlSer nod^ öffter, antwortete

9J?ammon, l^aben bie ©Item über i^re ungerat^ene £inber §u- 5

Ilagen gel^abt.

Sßor^u bienet bi^ ©ejändf? fagte Sucifer, 3ebe§ ^^^eil er=

rceife, voa§ eä t)or bem anbern unferm Sfleid^ cor 9Zu^en fc^affe,

fo TOoEen roir barau§ jubiciren, weld^em unter euc^ ber S^orjug

gebül^re, aU umb raeld^en e§ rornemlid^ gutl^un. Unb in folc^em 10

unferm Hrt^eil moEen mir meber Sllter nod^ Swgenb, nod^ ge=

fd^Ied^t, no(^ id^tmag anberg anfeilen; bann mer bem groffen 9^umen

am atlermei[ten gumiber unb ben 3Jlenfd^en am fd^äblid^ften ^ufepu

befunben mirb, foll unferm alten ©ebraud^ unb l^erfommen nac^

aui^ ber üornel^mfte §aan im ^orb fe^n. 15

©intema^l, groffer gürft, mir gugelaffen ift, antwortete

SJiammon, meine Dualitäten unb auff wie t)ie(erlet) weife ic^ mic^

baburd^ ber) bem l^öllifd^en 'Btaat »erbient mad^e, an ^ag gulegen,

fo gweifelt mir nid^t, wann id^ anberg rec^t gefiöret, unb aEeö

umbftänblid^ unb glücflic^ g^nug vorbringen würbe, bag mir nit 20

attein ba§ gan^e ^öKifc^e di^i^ ben SSorgug cor ber SSerf^wenbung

gufpred^en, fonbern noc^ bargu bie ß^re unb ben ©i^ beg alten

abgangnen ^lutonig, unter weld^em 9^amen id^ el^emalen oor baö

l^ö^fte Dberl^aupt aE^ier refpectirt worben, wieberum gönnen unb

einräumen werbe, alö welcher (Staub mir biEid^ gebül^ret. S^av 25

wiE id^ nit rül^men, ba^ mid^ bie 5[Renfc^en felbft bie 2Sur|el

aEe§ Übels, ba§ ift einen Urfprung, ßloac unb ©runbfuppe nennen

aEe§ beg jenigen, wa^ il^nen an 2^ih unb Seele fd^äblid^ unb ^in=

gegen unferm ^öEifd^en 9teic§ nu| fer)n mag, bann fold^eö fepnb

nun aEbereit fo befante Saiden, ba^ fie aud^ bie ^inber wiffen, so

wiE auc^ nid^t l^erau^ ftreic^en, wie mic^ be^wegen bie, fo bem

groffen 9^umen betiget^an fepn, täglich loben unb wie baä faure

SBier au§fd^ret)en, mic^ bet) aEen SJlenfd^en üerl^aft gumad^en, wie^

wol mir§ §u nid^t geringer ©l^re gereichet, wann l^ierau^ erfc^einet,

ba^ ic^ unangefe^en aEer fold^en 9^uminalifd^en SSerfolgungen bannoc§ 35

ber) ben 3Jlenfc^en meinen Zugang erpracticire, mir einen »eften Si^

2. äuoerni^en, l^crabjufe^en. — 23. «piutoniS, 5piuto, ber ®ott ber Unterroelt,

wirb mit $luto§, bem ©otte beä 9leid^tumä, von ©rimmelä^aujen oertoec^felt. SBergl. bie

einleitung, »b. 1, ©. XXII. — 32. loben unb wie ba§ jaure S3ier auSfc^reijen,
ironifd^.
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ftelfe unb auc^ enbltc^ tt)iber alle fold^e ©turmtüinbe behaupte. Söäre

mir btefeg aDfein nit ©l^re genug, ba^ id) bte jenige gleid^trol 5e--

l^errfd^e, benen ba§ 92umen feI6ft treul^er^iger SöarnungSroetfe fagte,

fie fönten i^m unb mir nit gugleic^ bienen, unb ba§ fein SBort

5 unter mir mie ber gute ©amen unter ben Spörnen erftidt? ^ier-

von aber mill id^ burd^aug ftiEfd^raeigen, raeil e§, mie gemelbet,

fd^on fo alte hoffen fet)n, bie bereite gar ^ubefant. Slber befjen!

beffen! fage xd), mill xd) mxd) rül^men, ba^ feiner unter aUtn

©eiftern imb ^DZitgliebern be§ ^öEifc^en ?ficxd)§ bie Sntention unferä

10 ©ro^'gürflen beffer in§ SÖerdf fe^e aU thcn iä), bann berfelbe

miE unb raünfc^et nic^tg anberg, aU ba^ bie 3)lenfc§en fomo^I

in il^rer ^^i^^ic^^^ii ^ßitt gerul^igeä, oergnügfameg unb frieblid^eS,

al§ axxd) in ber ©migfeit fein feeligeö Seben ^ahm unb genieffen fotlen.

Seilet bod^ alle euren planten SBunber, roie fid^ bie jenige

15 anfallen guquelen, bet) benen ic^ nur einen geringen antritt be-

fomme; wie unabläffig fid^ bie jenige ängftigen, bie mir il^r §er^

gum Duartier beginnen einzuräumen; unb betrad^tet nur ein menig

bie megen beffen, ben ic^ gan^ befi^e unb eingenommen, '^ax-

rxad) faget mir, ob aud^ eine elenbre (Ereatur auff ©rben lebe,

20 ober ob jema^Ien ein einziger l^öEifd^er ©eift einen gröffern ober

ftanb^afftigern Märtyrer vermögt unb jugerid^tet l^abe, alg ehm
berfelbige einer ift, ben id^ §u unferm flizx(^ gie^e? S^ beneme

i^m continuirlid^ ben ©d()Iaff, meieren bod§ feine eigne 9latur

felbft fo ernftlic^ üon i^m erfobert, unb mann gleic^ er folc^e

25 ©d^ulbigfeit nac^ ^f^otl^burfft abzulegen gejroungen mirb, fo tribulire

unb t)ejire ic§ i^n jeboc^ l^ingegen bergeftalt mit aUer^anb forg=

famen unb befc^merlic^en träumen, ba^ er nit allein nid^t ru^en

fan, fonbern aui^ fd^laffenb üielme^r alg mand^er mad^enb fünbiget.

^xt ©pei^ unb ^rancf, axxö) allen anbern angenehmen Seibeä

30 SSerpflegungen tractire id^ bie mol^l^abige riel fc^mäler, alg anbere

bürfiftigfte jugenieffen pflegen. Unb mann xd) ber §offart zugefallen

nic^t biömeilen ein Stuge guttäte, fo müften fie fic^ aud^ elenber

befleiben aU bie armfeligfte Bettler. 3<^ gönne i^nen feine Sf^ul^e,

feinen grieben, feine Suft unb in ©umma nid^tg, baä gut ge^

s5 nennet unb i^ren Seibern, gefc^meige benen ©eelen, gum beften

gebet)en mag, ja aud^ auffä eufferfte bie jenige SBoUüfte nid^t, bie

anbere 2Belt ^inber fuc^en unb fidt; baburd^ gu un§ ftür^en. 2)ie

14. p lauten, blauen. — 18. wegen, bie SSSege, ben Sebenäroanbcl.
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fleifc^Itd^e SöolTüfte fel6ft, benen bod^ a(Ie§ von '^Ratnx nac^^änget,

Tüaä fic^ nur auff (Erben reget, üerfal^e ic^ i^nen mit ^itterfeit,

inbem id) bie blü^enbe Qünglinge mit alten abgelebten unfru(i)t;

baren garftigen SSetteln, bie aEerl^olbfeligfte S^ngfern aber mit

©i^grauen etiferficljtigen §anret)ern üerfuppele unb beunfeelige. 3^rc :.

gröffefte ©rgö^ung mu^ fepn, fid^ mit «Sorg unb 33e!ümmernufj

^u grämen, unb i§r ^öd^fteö ßontentament, mann fie if)r 2chcn

mit fci^merer faurer 5[Rü§e unb Slrbeit üerfc^leiffen, fid^ bemühen

um zin menig rot^e ©rbe, bie fie bod^ nic^t mitnehmen fönnen,

bie ^öUe Ijärtiglicl; ^uerarnen. lo

^d) geftatte i^mn fein rec^tfc^affeneS (3ehzt, nod^ meniger

ba^ fie aug guter ?[Reinung 2lllmofen geben, unb ob gmar fie offt

faften ober, beffer ju reben, junger leiben, fo gefc^i^et jeboc^

folc^eS nic^t ^(nbac^t falber, fonbern mir zugefallen etroaä ju er=

fparen. 3<^ 1^9^ fiß in ©efä^rlic^feit Seibeä unb 2ehen§, nic^t ir,

allein mit (Schiffen über 5Reer, fonbern auc^ gar unter bie 2öellen

in beffelbigen Slbgrunb hinunter, ja fie muffen mir baö innerfte

©ingeroeib ber @rbe burdjmül^len , unb mann etroaä in ber Sufft

jufifc^en märe, fo müften fie mir auc^ fifc^en lernen. Qc^ roill

nic^t fagen üon ben Kriegen, bie ic^ anftiffte, noc§ oon bem Ubel, 20

bag barau^ entftel^et, bann folc^eg ift aller Sßelt befant, mill auc^

nid^t erge^len, mie üiel 2öuc^erer, ^eutelfd^neiber, 2!)iebe, 9iauber

unb 5i}^örber id^ mad^e, meil ic^ mic^ beffen gum l)öd)ften rül)me,

ba^ fic^ alleg, ma§ mir beijgetlian ift, mit bittrer Sorge, 2(ngft,

9^ol^t, 5[Rül)e unb SIrbeit fc^läppen mu^; unb gleic^mie id^ fie am 25

Seib fo greulich martere, ba^ fie feineö anbern §encferä bebörffen,

alfo peinige xd) fie aud^ in i^rem ©emül^t, ba^ fein anberer

l^öllifc^er ©eift meiterg t)onni3tl^en, fie ben 33orgefc^macf ber §ötte

empfinben julaffen, gefc^meige in unfrer 2Cnbac^t gube^alten. ^d)

ängftige ben 9teicl)en, ic^ unterbrucfe ben Slrmen, id) rerblänbe au

bie 3uftitiam, id) üerjage bie 6§riftlic^e Siebe, o^n meiere niemanb

feelig mirb, bie 33arm^er^igfeit finbet be^ mir feine \tatt

7. 6ontentament, öefriebigung. — 8. ücrfd^Ieiffen, oerbraud^en, üerbriugeii.— ^|
9. roti^e Grbe, {)ier = Öolb. — lu. t)ärtiglic^ juerarnen, f)avt ju crorbeitcn. —
29. in uujrer 2(nbad^t, al§ unfere 33ere^rer.
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©impte^ !ommt au§ feiner SBitbnu^ aufg 9Jleer,

^äE)rt sraifd^en ©ngtanb unb j^-rancfreid^ ba^er.

S^^bem ber ®ei^ fo bal^er plauberte, fic^ felSft §u loben

5 unb ber ^ßerfc^roenbung üor^ugie^en, tarn ein l^öÖifc^er ©aft bal^er

geflabert, ber 6or 2llter glei(|fam ^infättig, ausgemergelt, lai)m

unb bucfelt gufe^n fc^iene, er fc^nauffte rote ein 33är ober al§ toann

er einen §afen erloffen ^ätte, roe^roegen bann alle Enroefenbe bie

D^ren fpi^eten, guoerne^men, voa^ er neue§ brockte ober vox ein

10 Sßilbprät gefangen l^ätte, bann er ^atte ^ier^u üor anbern ©eiftern

ben 9ftu^m einer fonberbaren begterität. 3)a fie e§ aber bet) Siedet

befallen, raar e§ nihil unb ein nisi barl^inter, ba§ i^n an feiner

SSerrid^tung üerl^inbert, bann ba i^m ftatt geben warb, Dielation

§u t^un, üerftunbe man gleid^, ba^ er ^ulo, einem ©beimann a\i^

15 ©nglanb, unb feinem 2)iener 2(t)aro (bie miteinanber aug i^rem

SSatterlanb in grancfreid^ räifeten) üergeblid^ auffgemartet, entroeber

bei)be ober einen aUein §uberüc!en; bem erften l^ätte er megen feiner

eblen 5(rt unb Augenblicken 2(uffer§iel^ung, bem anbern aber megen

feiner einfältigen gri)mmig!eit nid^t bei;!ommen mögen, bat bero-

20 megen ben Sucifer, ba^ er xi)m me^r ©uccurä ^uorbnen motte.

(^h^n bamalä I)atte e§ baä Slnfe^en, aU mann 5Rammon
feinen ©ifcurä befc^Iieffen unb bie S^erfd^roenbung ben irrigen I)ätte

anfa^en motten. 2(ber Sucifer fagte : @§ bebarff nid^t oieler 2öorte,

baa 3Öerdf lobet ben 3!Jleifter, einem jeben von eud^ bepben ^egen-

25 t^eilen fe^ aufferlegt, einen t)on biefen ©nglänbern vox bie §anb
^une^men, i§n anjuroenben, gu üerfud^en, ^u l^e|en unb burd^

feine ^unft unb Ö5efc^id^lig!eit anjufed^ten, fo lang unb fouiel,

big ba^ ein ober anber X'i)tH ben ©einigen angefeffelt, in feine

Stridfe gebracht unb unferm l^öUifd^en S^ieid^ einverleibt l^abe; unb

30 roeld^eg A^eil ben feinigen aläbann am geroiffeften unb fefteften

an^erfc^affet ober heimbringet, ber foll ben ^rei^ gewonnen unb

bie ^räeminen^ vox bem anbern l^aben. SDiefen 33efc^eib lobten

atte l^öttifc^e ©eifter, unb bie bei)be ftreitige ^art^eijen t)erglid;en

fid^ felbft gütlid^ au§ ?i{af)t ber -§offart, ba^ ^D^^ammon ben Sloarum

35 unb bie ^erfc^menbung ben 3"^^"^ ^ox bie §anb nehmen folten,

mit bem auSbrüdf(id;en (^ebing unb SSorbel^alt, ba^ fein X^eil

11. S)e£terität, (Scnjanbti^eit. — 12. nihil, nici^t'3. — nisi, roenn nid^t, au^er.— 23. aitjuroenben, in 2(rbcit ju nefimcn.

©rimmel^Ijaufenö 2Berfc 2. 14
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bem anbern Bei; bem feinigen ben geringften Ginlrag nidjt i§un,

noc^ fic§ imterfte^en folte, fofd^en auff feine anberraertige 5(rt ^u

neigen, e§ fep bann ^a6)t, ba^ be§ ^ößifcfjen 9Reicf)§ intereffe

baffelSige au^brüdlid^ erfobere. $Da folte man rounber gefeiten

l^aben, wk bie anbete Safter biefen Serben ©lücf raünfdjlen imb r>

i^nen i^re ©efeßfc^afft, §ülffe unb ^ienft anboten. 3Jlit l^in

f^ieb bie gan^e f)öEifd)e 2?erfamlung t)on einanber, roorauff fi^

ein ftarcfer Sßinb erf)u5, ber mid^ mit famt ber SSerfc^menbung

unb bem ©ei^ f^mt i^ren 2(n^ängern unb Sepftänbern in einem

nun jroifc^en ©ngefanb unb grancfreid^ fül^rete unb in basjenige lo

©d^iff nteberlie^, morinn bet)be ©ngelänber überfuhren unb gleic^

au^fteigen roolten.

^ie §offart mad^te fid^ ben geraben 2Beg gum 3wIo unb

fagte: ^apfferer ßaoattier, td^ bin bie Sfieputation, unb ireil i^r

je^t ein fremb Sanb betretet, mirb mir nid^t übel aufteilen, mann 15

il^r mid^ §ur §offmeifterin bel^altet. §ier fönnt il^r bie ©inrao^ner

burd§ eine fonberbare pere(egan§ feigen laffen, ba^ il^r fein fd^Ie^ter

©belmann, fonbern aug bem Stamm ber alten ^i3nige entfproffen

fet)b; unb mann gleid^ fold^eg nidjt märe, fo mürbe eud) jeboc^

gebüren, euerer ^Ration §u @l§ren ben gran|ofen j^umeifen, wa^ 20

©ngelanb »or madfere Seute trage.

2)arauff lieg ^ulu§ burd; Slüarum feinen ^T^iener bem <2d^iff=

Patron bie grad^t in lauter miemol groben, jebod^ anmut^ig unb

l^olbfeeligen ©olbforten entrid^ten, me^megen bann ber Sd^iff-^err

bem Quio einen bemütl^tgen 35üdling mad^te unb il^n gar vid- 25

mal^I einen gnäbigen §errn nannte. Solches mad^te il^m bie

§offart gu nu^ unb fagte gum Slraro: ©d^auet, mie einer geel)ret

rairb, ber biefer ©efeßen üiel l^erberget! ^er GJei^ aber fagte §u

i^m: §ätteftu fold^er ©äfte fo t)iel befeffen, al§ bein §err nur

je^t au^gibet, bu folteft fie mol anberö angelegt ^aben; bann so

meit beffer ift e§, ber 33orra]^t unb Hberflu^ merbe gul^au^ auf

ein gemiffeS intereffe angeleget, bamit man fünfftig dwa^ bat)on

jugenieffen l^abe, al§ ba^ man benfelbigen auf einer 9ieife, bie

o§n ba§ üoHer 3Jlü]^e, Sorge unb @efal)r ftedet, fo unnü^Iic^

burc^jaget. 35

So balb betraten bei)be Simf^^^^Öß ^«^ ^^fiß -onb nid^t, alä

§offart bie SSerfd^menbung rertreulid^ accifirte, ba^ fie nic^t allein

2. anberioerttflc, ctttge^engefet^te. — 17. perclegan§, gro^e ©teganä- — S7.

accifirte, nia^rfd^etttlid^ ift ä" lefen „aüiftrtc".
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einen ^i^tritt, fonbern allem SSermutl^en nad^ einen unberoeglid^en

©i^ auf if)v erfte§ anflopffen in beg S^Ii <&er^en befommen, mit

angesengter Erinnerung, fie mijgte noc^ me^rer anbermert^lid^en

affiften^ fid^ bemerben, bamit fie befto fieserer unb gemiffer i^r

5 SSorl^aben in§ SBerc! fteEen fönte; fie moUe i^r ^mar nid^t meit

t)on ber §anb gelten, aber greid^rool müfte fie i^rem @egent§eil,

bem @ei^, eben fo groffe §ülffe leiften, alg fie (bie SSerfd^roenbung)

von i§r ^u l^offen.

Tlzin gro^günftiger, l^od^geel^rter Sefer, mann id^ eine §iftori

10 gu ergä^Ien l)äiiz, fo roolte i^§ für^er begreiffen unb l^ier nid^t

fo üiel Umftänbe mad^en. . 3»^ wu^ felbft gefte^en, ba§ mein

eigner SSorroi^ üon jebem ©efd^id^t^Sc^reiber ftradfä erfobert, mit

feinen ©d^rifften niemanb lang auff§u§a(ten ; aber biefeg, ma^ id)

vortrage, ift zxm SSifion ober ^raum, unb alfo meit ein anberg.

15 3d^ barff nit fo gefd^minb §um @nbe eijlen, fonbern mu^ etlid^e

geringe ^articularitäten unb Umftänbe mit einbringen, bamit id^

etrva^ üoKfomner ergel^len möge, voaQ xd) ben Seuten biefe§ Drt§ gu

communiciren üor^abenä, meldieg bann nid^tg anberä ift, al§ ein

©jempel gumeifen, mie au§ einem geringen gündflein allgemad^ ein

20 gro^ %tmx merbe, mann man bie SSorfic^tigleit nit heoha(i)tzt ^ann
gleic^mie feiten jemanb in biefer SÖelt auf einmal ben l^öd^ften

Örabum ber -geiligfeit erlanget, alfo mirb au(^ feiner gel^ling unb,

fo gufagen, in einem SCugenblidf au§ einem grommen §u einem

Sd^elmen, fonbern jeber ^^^eil fteiget allgemac^, fad^t unb fad^t

25 fein «Staffel meife ^inan, meldte ©taffein beö 33erberbeng bann

in biefem meinem ©efic^t billid^ nid^t auffer Sld^t julaffen, bamit

fid^ tin jeber geitlid^ baoor gu lauten miffe, §u meld^em ©nbe i^

bann »ornemlid^ fold^e befc^reibe, maffen e§ biefen be^be 3üng=

lingen gangen mie einem jungen ^tnd 9Öilb, meld^eä, mann eg

30 ben ^äc^^x fiel^et, anfänglich nid^t mei^, ob eö fliel^en ober ftel^en

fotl, ober bod^ el^enber gefallet mirb, alä eg ben ^ii)üi^cn erfennet.

3mar giengen fie ^tvoa^ gefd^minber alä geroöl^nlid^ in§ 9^e|, aber

folc^eä mar bie Urfad^e, ba^ bei; jebem ber 3wnber bequem mar,

bie gunrf'en be§ einen unb anbern Safterä alfo gleid^ gufangen:

35 bann mie ba§ junge 3Sie§, mann eg mol)l au^gerointert ift unb

im grü^ling au§ bem »erbriejlid^en ©tall auff bie luftige Söaibe

gelaffen mirb, anfäljet ju gumpcn, unb folte e§ aud^ gu feinem

3. anbcrtoerfl^ltd^en, anbertöettigett. — 10. begreiffen, jufammenfaffen. —
37. gwntpen, fpringen.

14*



212 55c8 ÄbcntljeurUi^cn StmpUctfrxnxi

SSerberben in eine Spalte ober 3öW"ftecfen fpringen, alfo machet

e§ au(i) bie iinbefonnen Qugenb, roann fie fid^ nid)t mel^r unter

ber 9iut^e ber rätterlic^en 3^<^t, fonbern auä ber ©Item 2(ugcu

in ber lang erroünfc^ten gret)^eit befinbet, aU beren gemeiniglid;

©rfal^renl^eit unb Sßorfid^tigfeit manglet. 5

2)a§ obgemelte fagte bie §offart nic^t nur üor bie lange

2BeiIe §u ber SSerfd^iüenbung, fonbern roante firf) gleich ju bem

SCoaro felbften, bei) bem fie ben 91eib unb 3}li^gunft fanb, meldte

ßammeraben ber @ei^ gefc^idt l^atte, i^m ben 2öeg zubereiten;

beroroegen ridjtete fie if)ren i)ifcur§ barnad^ ein unb fagte gu i^m: 10

§öre bu Sisare, bift bu nic^t fo rool^l ^in ^D^enfd^ aU bein §err?

bift bu nid^t fo n)of)l ein dngelänber al§ ^i^^wä? maS ift bann

ba§, ba^ man ilin einen gnäbigen §errn unb bic^ feinen ^ned^t

nennet? I^at euc^ bepbe bann nid^t @nge{anb, unb gmar ben einen

roie ben anbern, geboren unb auff bie 2ßelt gebrad^t? roo fomt 15

e§ ^er, ba^ er l)ier im £anb, ba er fo menig eignet l^at als bu,

üor einen gnäbigen §errn gel)alten, bu aber aU ein ©clao trac=

tiret mürbeft? fepb nic^t i^r bepbe, einer mie ber anber, über

50fleer I^erfommen? l^ätte er nic^t foroo^l aU bu unb i^r betjbe

alä ^Jlenfd^en jugleid) erfauffen muffen, mann euer Sd^iff unter 20

2öegeg gefd^eitert? ober märe er, meil er ein (Sbelmann ift, etman

mie ein 2)elpl)in unter ben Sßetten ber Ungeftümme in einen fidlem

$ort entrunnen? ober ^tte er fic^ üielleid^t al§ ein 2(t)(er über

bie 3BoIdfen (barinn fid^ ber Slnfang unb bie graufame Urfad^c

euerä Sd^iffbruc^g enthalten) fc^mingen unb alfo bem Untergang 25

entgegen fönnen? nein, 2lt)are! 3^^^^ if^ fo ^^¥ ^^^ 5[Renf(^

alä bu, unb bu bift fo mo^l ein 5DZenfc^ al§ er! roarum aber

mirb er bir fo meit oorge^ogen? Mit bem fiel SJlammon ber

§offart in bie S^ebe unb fagte: Sßaö ift ba§ üor ein §anbel,

einen gum fliegen an^ufporen, et) il^m bie ^ebern gemad^fen? gleid;: 30

fam alä mann man nic^t müfte, ba^ folc^eä ba§ @elb fei), ma§

3ulu§ ift! fein (^elb, fein ©elb ift eä, ma§ er ift, unb fonft ift er

nid^tä! nid^tö, fage id^, ift er, alg maä fein @elb auö i^m mad^et;

ber gute (Öefelle §arre nur ein menig unb laffe mid^ gemären, ob

id^ bem Sloaro burd^ gleiä unb ©el)orfam!eit nic^t eben fo üiel 35

@elb, alö Qulug oerfc^menbet, jumege bringen unb i^n baburc^

gu einem folc^en Sturer, mie ^ulu^ einer ift, gleid^ mad)en mögte.

4. beren, dat. sing. fem.

J
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80 l^atten be§ Stuart erfte Slnfec^tungen eine ©eftalt, benen

er nic^t allein fleiffig ©el^ör gab, fonbern fid^ auc^ entfc^lo^, ben-

fclben nac^ jul^ängen; fo unterließ guIuS auc^ nid^t, bem jenigen

mit aUtm %ki^ nad) guleben, n)a§ i§m bie «Öoffart eingab.

5 Da0 VI. Cttpitfi*

(Simplej beö ^utuö fein 5ieifen Befc^retBet,

2ßie 3^m 3lüaruä bie ^^iten »ertreibet.

2)@r gnäbige §err, ba§ ift §err Qulug, übernad^tete an

bem jenigen Drt, ba mir angelänbet, unb üerblieb ben anbern

10 Xag unb bie folgenbe ^ad)t noc^ bargu bafelbften, bamit er au^=

rul^en, feinen SBec^fel empfangen unb 2(nftalt machen modele, von

bar burd^ bie (Spanifc^e S'^ieberlanbe in §odanb gu paffiren, meldte

rereinigte ^roüin^en er nirf)t aUein gu befel^en »erlangte, fonbern

aud^, ba^ er foIc^eS tl}un folte, t)on feinem §errn 3Sater au^-

15 brüdEIic^en 33efelc^ l^atte. §ier§u bingte er eine fonberbare Sanb=

©utfc^e, gmar nur allein t)or fid§ unb feinem Wiener Slüarum,

aber bet)be§ §offart unb ^Serfd^menbung fammt bem ©ei^ unb

il^rer aller Slnl^änger mollten gleic^mol nid^t gurucf rerbleiben,

fonbern ein jeber ^l^eil fa^te fic^, mol^in er fönte, §offart oben

20 an bie ^ec!e, SSerfd^raenbung an beä 3uli Seiten, ber ©ei| in

be§ Slüari §er^, unb x(^ l^ocfte unb bel^alff mid^ auf bem 9^arren;

^iftlein, meil ^emutl^ nid^t üor^anben mar, benfeibigen ^la^

einzunehmen.

2lu(^ f)atU id) ba§ ^IM, im ©d^Iaff oiel fc^öner Btäü^

25 jubefc^auen, bie unter taufenben faum einem roac^enb ing ©efic^t

fommen ober ^ufe^en werben. 3)ie S^teife ging glücflic^ ah, unb

mann fc^on gefä^rlidje Ungelegenl^eiten fic^ ereigneten, fo über=

manb jebod^ be§ ^ulx fdjmerer Säcfel folc^e ade, meil er fid^ hin

@elb tauxzn lieffe unb fid^ um fold^eä (meil mir burd^ unterfd^ieb-

30 lid^e miebermertige ©uarnifonen reifen muften) aller Drten mit

notI)menbigen Gont)ot;en unb ^a^:33rieffen Derfel^en (ieffe. ^d^

achtete ber jenigen Sad^en, fo fonft in biefen Sanben fel^enä mürbig

fet)n, nic^t fonberlid), fonbern betrachtete nur, mie bet)be 3ünge=

linge nad) unb nad^ tjon ben obgemelten Saftern je mel^r unb

21. SOarrensÄiftlcin, ein I)inten am äBagcn befeftigter Äaften ober Äorö. —
24. Stätte, Stäbtc. — 80. roiebertüertige, feinblicf)c.
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mel^r eingenommen mürben, §u meirfien fic^ je langer je me^r

famleten. 2)a fa^e xä), mie S^Iu^ auc^ t)on bem SSormi^ unt)

ber Unfeufci^l^eit (meldte baüor gel^alten mtrb, ba^ fie eine Sünbe

fep, bamit bie §offart geftrafft merbe) angerennet unb eingenom^

men marb, me^roegen mir bann offt an ben Dertern, ba fid^ 5

leidste S)irnen befanben, länger ftitt liegen muften unb me^r ©elbeä

Derivaten, alä fonft mol bie 9([ot^burfft erfoberte. Stnbern t()eilg

quälete fic^ 2(t)aru§, ©elb jufammen ^ufdjrapen, mie er mogte,

er bejmadfte nid^t allein feinen §errn, fonbern auc^ bie 2öirtf)e

unb ©aftgeber, mo er jufommen mogte; gab mithin einen treffe 10

lid^en (Euppler ah unb fc^euete fic^ nid^t, I)ie unb ba untermegö

unfere .^erberger §u beftel^Ien, unb l^ätte eg aud^ nur ein filberner

Seffel fepn follen. «Solcher (^eftalt paffirten mir burd^ glanbern,

Trabant, §ennegau, §oIIanb, ©eelanb, 3utp§en, ©eitern, 3}iec^eln

unb folgenb§ an bie gran^öfifc^e @ren|e, enblid^ gar auf ^ariö, 15

allmo 3wlu§ bag luftigfte unb bequemfte Sofament beftellete, ba§

er l^aben !onte. ©einen 5(t)arum lleibete er (Sbelmännifc^ unb

nennete xl)n einen Sui^cfß^/ bamit jebermann i§n felbft befto l)ö^er

l^alten unb gebendfen folte, er müfte lein fleiner §an§ fetin, meil

il^m einer t)on Slbel aufmartete, ber il^n einen gnäbigen §errn 20

l^ie^, maffen er aud^ üor einen (trafen gel^alten marb. ©r üer^

bingte fic^ gleid§ einem Sauteniften, einem ged^ter, einem %ani^'

meifter, einem 33ereiter unb einem S5allmeifter, me^r fid^ fe^eu

gu laffen, aU i^nen i^re fünfte unb SBiffenf(Rafften abjulernen.

S)iefe maren lauter folc^e ^au^en, bie bergleid^en neu ausgeflogenen 25

©äften 'Da^ irrige abzulaufen üor 5i}^eifter paffirten; fie machten

i^n balb bei;m grauenjimmer befant, ba e§ o^n fpenbiren nid^t

abgieng, unb brachten i^n aud^ fonft ju allerlet) ©efellfd^afften,

'Da man ben 33eutel ^u fd^räpffen pflegte unb er allein ben 9^iemen

giel^en mufte; bann bie 33erfd^menbung l^atte bereite bie 2öolluft 30

mit allen i^ren 3:;öc^tern eingelaben, biefen 3ulum beftreiten unb

Caput mad^en gu l)elffen.

2(nfängli(| jraar lie^ er fid^ nur mit bem 33allenfc^lagen,

9f?ingel rennen, ben ßomöbien, Palleten unb bergleic^en juläffigen

unb el^rlid^en Übungen, benen er beproo^nete unb felbft mit machte, 35

genügen; ba er aber erraarmete unb befant marb, fam er auc^

an bie jenige Derter, ba man feinem ©elt mit Söürffeln unb

19. fein Heiner J^on§, ein gro|er $an3 = ein SSomcl^mer.
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harten jufa^te, bij er enblidj auc^ bie t)ornem[te §uren=§äufer

burd^fc^roermte. 3n feinem Sofament aber ging e§ ju, raie 6et)

beä Königs Slrturi §of§altung, ba er täglid^ t)iel ©c^maro^er

nic^t fc^Iec^t l^intDeg mit ^raut ober 9ftüBen,-fonbern mit t^euren

5 fran^ifc^en Sottagien unb fpanifd^en DUa 33attriben fö\tlid} tvac-

tirte; maffen i^n offt ein einziger Qmbiö über 25. ^^iftoletten

geftunb, fonberlic^ tüann man bie 6pieIIeut red^nete, bie er ge=

meiniglid^ babep ^u t)ab^n pflegte; über biefeg brachten il)n bie

neue ?!Koben ber ^leibungen, meldte gefd^roinb nad§einanber folgten

10 unb aufftunben unb fid; balb mieber üeränberten, um ein groffea

ß)elt, mit welcher ^^orl^eit er befto me^r prangte, meil i§m, aU
einem fremben 6at)alier, feine ^rac^te »erboten mar. S)a mufte

atte§ mit @olb geftidft unb üerprämt ferin, unb »erging fein ^D^lonat,

in bem er nid^t ein neue§ ^(eib angezogen, unb fein ^ag, baran

15 er nic^t feine 33arüdfe etUd^mal gepubert ^tte; bann miemol er

üon 9Zatur ein fc^öneä §aar ^atte, fo berebete if)n bo(^ bie <&offart,

ba^ er folc^eS abfd^neiben unb fid^ mit gremben gieren laffen,

meil eg fo ber 33raud^ mar; bann fie fagte, bie ©önberlinge, fo

fid^ mit i^rem natürlichen §aar be^elffen, mann fold^eg gleid^rool

20 fc^ön fei), geben bamit ni(^t§ anberö ^u »erftel^en, aU ba^ fie

arme ©d^urc^en ferjn, bie nit fo oiel »ermögten, ein fal l^unbert

^ucaten an tin baar fc^öne 33arüdfen ^u »ermenben. ^n Summa,
e6 mufte aKe§ fo foftbarlid^ l^ergel^en unb beftellet fepn, al6 e§

bie §offart immermel)r erfinnen unb ifim bie 3Serfc§menbung ein=

s5 geben fönte.

Dh ^mar nun bem @ei§, meld^er ben Slüarum fd^on gan^

befa^, eine fold^e 2(rt ju leben burc^ au3 roibermertig jufe^n er=

fc^ien; fo lie^ er 2(t)aru§ i§m jebod^ fold^e molgefallen, meil er

fie i^m mo^ ^u nu^ ^u machen gebadete; bann 3}kmmon l)atte

30 if)n atibereit bemeget, fid^ ber untreu guergeben, mann er anberö

etma§ profperiren molte, me^megen er bann feine (Gelegenheit

vorüber lauffen lie^, feinem §errn, ber ol)n ba§ fein ©dtb fo

unnü^lid) l)inau(5 fc^lauberte, ab^ujroaden, xva^ er fönte. Qm
menigften be^a^lete er feine 9Zä§erin ober Söäfd^erin, bereu er

35 i^ren gemö^nlic^en Sol^n nic^t allein ringerte, unb voa^ er benen

abbrach, l^eimlic^ in feinen Beutel ftedte. ^ein ^leibflider- ober

Sdju^fdjmirerlo^n mar fo flein, ben er feinem §errn nic^t vtx-

5. Söottagien, von potage. — Dlla Söottribcn, oUa podrida (fpan.), Slagout.— 0. «ßiftolettcn, fpanifd^e ©olbmünje, ca. 15 3Jlf. roert. — 21. (Sd^urc^en, ©d^urle.
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gröfferle unb ben Hberflu^ §u fid^ fd^ob; gefd^raeige, roie er in

groffen 2(u^gaben per fas et nefas gu fid) rapte unb fac!te, rco

er nur fönte unb mödite. 2)te ©äffelträger, mit benen fein §err

t)iel ©elb l^inrirfjtete-, »eränberte er gleid^, wann fie i^m nit ^art

an i^ren 3?erbienft gaben, ber ^aftetenbedfer, ber ©arfoc^, ber 5

2Beinfc^endfer, ber §oI^f)änbIer, ber gifd^üerfauffer, ber Sedfer

unb alfo anbere SSictualiften muften bei)na^e i^ren ©erainn mit

i^m t^eilen, molten fie anberä an bem Qulo länger einen guten

^unben bel^alten, bann er mar bergeftalt eingenommen, feinem

§errn burd^ 33efi^ung rielen @elbe§ unb ©uteg gleid^ §u werben, 10

alö etman l^iebeoor Sucifer, ba er megen feiner oom allerl^öc^ften

verliehenen ©aben erfül^nete, feinen Stul an ben mächtigen ^^ron

be§ groffen ©otte§ §ufe|en. Sllfo lebten 6et)be Jünglinge oi)n

alle anbere Stnfec^tungen jmar bal^in, e^ fie marnamen, mie fio

lebeten; bann 3i^lu6 mar an ^eitlid^er §abe ja fo reid^ al§ 2(t)aru§ 15

bebörffig, unb be^rcegen vermeinte jeber, er verfahre feinem Staub

nad^ gar red^t unb mol, id^ mifl fagen, mie e§ eineg jeben Staub

unb ©elegenl^eit erfobere, jener jmar feinem ^^eid^tl^um gemä^

fid^ l^errlic^ unb präd^ttg guerjeigen, biefer aber feiner Slrmut^

§u §ülffe gufommen unb etma§ gu profperiren unb fid^ ber gegen; 20

mertigen Gelegenheit §u bebienen, bie i^m fein vert^unlic^er §err

an bie §anb gab. Qebod^ unterließ ber innerlid^e 2öäd^ter, baä

Siedet ber SSernunfft, ber S^WÖ^, ber nimmer gar ftittfc^meiget,

nemlic^ ba§ ©emiffen, inbeffen nid^t, einem jeben feine ge{)ier 5cit=

lid) genug oorgul^alten unb il^n eines anbern juerinnern. 25

©emad^! gemad;! marb '§u bem Sulo gefprod^en, I)alt ein,

ba§ jenige fo unnü^Iic^ gurerfc^menben, meld^e§ beine rorberen

üielleidjt mit faurer 53Zü^e unb 3(rbeit, ja vieKeic^t mit S^er=

luft i^rer Seligleit ermorben unb bir fo getreulid^ oorgefparet

fiaben; vielmehr lege e§ alfo an, bamit bu üinftig beSmegen so

beijbeg oor ©ott, ber erbarn 2Belt unb beinen 3^ad)!ommen

befteljen unb red^enfd^afft barum geben mögeft! k. 2(ber biefen

unb bergleid^en Jieijlfamen Erinnerungen ober innerlid^en guten

ßinfpred^ungen, bie S^Iwm gur 9Jiäffigfeit reiben motten, roarb

geantwortet: 3ßa§? ic^ bin fein 33ern^euter noc^ <Sd^immeI=3ub, 35

fonbern ein (SaraKier, folte id^ meine abelic^e ©jercitia in ©e=

ftalt eineg Settel§unbe§ ober ©d^urden begreiffen? nein, baö ift

2.per fas et nefas, mitSRed^t imb Unred^t.— 4. I^inrtdbtctc, totfd^Iug. — P. cin =

flenommen, barauf »erfeffen. — 23. gar, ganj, gönjUdfi. — 37. begreiffen, erlernen.
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nic^t ber ©ebraud^ nod^ §er!ommen§! id^ Bin nit l^ter, junger

unb 2)urft ^u leiben, üielnieniger wie tin alter farger gil^ gu=

fd^ad^ern, fonbcrn aU ein red^lfc^affener ^erl t)on meinen Detenten

§u leben! 3Bann aber bie gute ©infälte, bie er nteland^olifd^e ©e-

5 bancfen §u nennen pflegte, auf folc^e ©egenraürffe bannoc^ nic^t

ablaffen wolten, i^n aufg befte §u ermahnen, fo lie^ er i^m ba§

Sieb Saft ung unfer ^ag genieffen, &Dtt raei^, wo mir morgen

fet)n, 2c. auffpilen ober befud^te ba§ grauen^immer ober fonft eine

luftige ©efellfd^afft, mit beren er einen S^taufc^ foff, rooüon er je

10 länger je ärger unb enblid^ gar gu einem ©picurer marb.

5Ri(^t weniger marb anbern %^txU SloaruS von innerlid^en

gufprec^en erinnert, ba^ biefer 2ßeg, ben er §um ^efi^ ber diexö)'-

t^um guge^en antrette, bie allergröfte Untreu von ber 2Belt fep,

mit fernerer ©rma^nung, er fet) feinem §errn nit allein mitgeben

15 morben, i§m gu bienen, fonbern aud^ burd^auä feinen <Sd^aben ju

menben, feinen '^Inl^cn guförbern, i§n §u allen elirlid^en Xugenben

an§urei|en, vov allen fd^änblid^en Saftern gu marnen, unb vox-

nemlid; feine geitlid^e §abe na(^ müglid^ften glei^ gufammen gu

^eben unb beobachten; meldte er aber im ©egentl^eil felbft gu fid^

20 reiffe unb i§n ^ulum nod^ bar^u in allerl^anb Safter ftür^en ^elffe;

item, auf mag 2ßeife er mo^l t)ermet)ne, ba^ er folc^eä gegen (3Dtt,

bem er um alleg rec^enfd^afft geben müfte, gegen beä S^li frommen

©Itern, bie i^m i^ren einzigen ©o^n anvertrauet unb getreulid^

§u htoha(i)kn befol^len, unb enblid^ gegen bem S^lo felbften §u

25 rerantmorten getraue, mann berfelbe gu feinen Xagen !ommen unb

^eut ober morgen cerftel^en merbe, ba^ au§ feiner 3Sermarlofung

unb Untreu beribeö feine $erfon ^u allen guten oerberbt, unb fein

9fieid^t§um unnü^lic^ cerfc^menbet morben? §iemit §mar, D Sisare,

ift eg noc^ nic^t genug! bann über fold^e f(^mere SSerantmortung,

30 bie bu bir beg ^uli ^erfon unb @elte§ megen aufbürbeft, befubelft

bu bic^ felbft aud; mit bem fc^änblic^en Safter beg 2)iebftal§ unb

mac^eft bid^ beö «Strangs unb ©algenS roürbig; bu untermirffft

beine rernünfftige, ja ^immlifd^e Seele bem ©d^lam ber irrbifd^en

©üter, bie bu ungetreuer unb l^od^fträfflid^er SBeife ^ufammen §u

35 fd^arren gebendeft, meldte bod^ ber §er)be ßrateö ^l^ebanuS inö

Ttccx marff, bamit fie il^n nit oerberben folten, miemol er fold^e

red;tmäffig befa^. 2Öie t)ielme§r, !anft bu mo§l erad^ten, werben

5. Öegcnrcürffe, ßintDürfe. — 35. ßratcö 2f)ebanu§, gried^ifd^er ^l)tIofovf)

um 320 0. e^r. ©r ocrjiditete nur auf fein (Srbe.
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fie bein Untergang fegn, inbem bu fold^e im ©egenfpiel aug bem

groffen ?[Reer beiner Untreu erfifd^en roilft! 6oIteft bu bir vool

einbilben börffen, fie werben bir rcol gebet)en?

(Solche unb bergleid^en tnel^r guter ©rmal^nungcn Bet)be§ von

ber gefunben SSernunfft unb feinem ©eroiffen empfanb jroar Slüarug 5

in fic^ felbften; aber e§ mangelte i§m f)ingegen mitnichten an ©nt=

fc^ulbigungen, fein böfeg beginnen ju befc^önen unb gut ju fpred^en.

Sßaö? fagte er mit Salomone ^roüerbior. 26. megen beö ^nli

^erfon, 2ßa§ foK bem 9^arrn (E^re, ©elt unb gute 2^age? fie

fönnenö boc^ nic^t braud^en! S^bem l^at er o^ne baö genug, unb i)

raer rcei^, wk e§ feine ©Item gemonnen l^aben? ift eä nid^t beffer,

id^ padfe felbft ba§ jenige an, ba§ er bod^ fonft ol^n mic^ uer-

fc^roenbet, aU ba^ ic^ö unter grembe fommen laffe?

^ergeftalt folgten bepbe Sü^ö'^tnge i^ren üerblenbeten 33e-

gierben unb erfäufften fid^ mithin in Slbgrunb ber Söolluft, bi^ 15

enblid^ ^uiuQ bie liebe gran^ofen be!am unb eine Sßoc^e ober 4.

fc^mi^en unb bei)beä feinen 2tih unb Beutel purgiren laffen mufte,

roeld^eS i^n barum nic^t beffer machte ober il)m ^ur 9Sarnung ge=

bige; bann er mad^te ba§ gemeine ©pric^mort maar: 2)a ber ^ranc!

gena^, je ärger er maö. 20

m$ VII. (CafiUL

(Simplej fielet, rok ber Slöaruö abftie^lt,

^uluö l^ingegen bie 3rf)ulben löot fü^tt.

2l3Sarug fta^t fo üiel ©elb jufammen, ba^ i^m angft babep

war, maffen er nic^t mufte, mo er bamit l^in folte, bamit bem 25

Sulo feine Untreue verborgen bliebe; erfonn beromegen biefe £ift,

t§m ein 2(uge §u oerfleiben, er »ermec^felte jum tl)eil fein @olb

in grobe teutfc^e filberne Sorten, t^ät folc^e in tin groffeö gell=

eifen unb !am bamit ber) näd;tlic^er SÖeile oor feineö §errn '^tttt

geloffen, mit gelehrten SSorten ba^er lügenbe, ober, l)öflic^er gu 30

reben, bal^er erjel^lenbe, maä i^m oor ein gunb geratl)en märe,

©näbiger §err, fagte er, id^ ftolperte über biefe 33eute, alö ic^

t)on etlid^en oon bero Siebften Sofament gejagt marb, unb mann

ber %^on be§ gemünl^ten ?!Jletalg nit einen anbern 5llang oon fid;

8. ©aIomone«)Sroflerbior. 26., Sprüche Salomoä XXVI, 83. 1 „olfo reimt fic^

bem ürtarrn ß^re nid^t." ©« ^anbelt fic^ ^ier alfo nur um eine 2lnfpielung, fein Gitat.
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geBen l^ätte, alg baä ©ingercaib etneS 2(5geftor6enen nit tl^ut, fo

f)ci.tk i<i) gefc^raoren, ic^ raäre über etnett äoben geloffen. 2)amtt

fc^üttete er baä ®elb au§ unb fagte ferner: 2Öa§ geben mir @ur.

@n. rool für einen Stallt, ba^ bi^ ®elb feinem rec^tmäffigen §errn

5 mieber §u!omt? id^ »erhoffe, berfelbe folte mir ruol ein ftattlid^

^^rindgelb bat)on jufommen laffen. ^'Zarr, antwortete Quluä, ^aft

W maä, fo be^altä; maS bringft bu aber vor cim S^tefolution von

ber Swngfer? 3d^ fönte, antwortete 2tt)arug, biefen %Wnh mit

i^r nid^t gufprec^en !ommen, meil i^, mie gel^ört, etlichen mit

10 groffer ©efa§r entrinnen muffen unb mir biefe§ ©elb unoerfe^enä

^ugeftanben. 2((fo be^alff fid^ 2(üaru§ mit Sugen, fo gut er fönte,

raie e§ alle junge ange^enbe 3)iebe ^u machen pflegen, roann fie

vorgeben, fie l^aben gefunben, mag fie geftolen.

^hen bamal befam Qulug ron feinem SSater 33riefe unb in

15 benfeibigen einen fd^arffen SSermei^, ba^ er fo ärgerlid^ lebe unb

fo fd^recflid^ üiel @elbe§ üerfc^roenbe; bann er ^atte von benen

©nglifd§en ^auff§erren, bie mit i^m correfponbireten unb bem

Qulo jemeilg feine Söed^fel entrid^teten, al(e§ be§ 3uli unb feinet

2(t)ari %\:)nn erfahren, ol^n ba§ biefer feinen §errn beftal^I, jener

20 aber fold^eg nit merdfte, me^raegen er fic^ bann folc^er geftalt be=

fümmerte, ba^ er barüber in eine fc^mere ^randf^eit fiel, ©r

fd^riebe bemelten ^auffFerren, bag fie fortbin feinem ©ol^n me^rerg

nic^t geben fölten aU bie bloffe 9lol^tburfft, bie ein gemeiner @bel=

mann ^ahtn müfte, fic^ in $ari§ gu bel)elffen, mit bem Slnl^ang,

25 mofern fie i§m me^r reichen mürben, ba^ er i^mn fold^eg nit

roieber gutmad^en molte. i)en S^lum aber bebro^ete er, roofern

er fid^ nid^t beffern unb ein anber 2^h^n an\telim mürbe, ba^ er

i^n al§bann gar enterben unb nimmermel^r vov feinen ©ol^n l^al^

im molte.

30 3ulu§ marb gmar barüber trefflid^ beftür^t, faffete aber barum

feinen SSorfa^, gefparfamer juleben; unb mann gleid^ er, feinem

3Sater §u begnügen, vox ben gemö^nlic^en groffen Sluägaben l)ätte

fe^n mollen, fo märe e§ i§m vor bij^mal bod) unmüglic^ geroefen,

meil er fd^on allbereit t)iel ^u tieff in ben ©c^ulben ftadf; er l^ätte

35 bann feinen ßrebit erftlic^ bei) feinen (Erebitoren unb confequenter

auc^ bep jeberman verlieren wollen, melc^eä i^m aber bie §offart

mäi^tig miberrie^t, meil e§ miber feine S^leputation mar, bie er

33. Dor ben geioöEinüd^en grojfen 2t umgaben l^ätte fcpn tu ollen, fid^ »or
ilinen Ijätte pten wollen. — 35. confequenter, folglid^.
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mit nielen fpenbiren erworben, ^eroroegen rebele er feine Sanbs;

Seute an iinb fagte: Q^r Ferren wiffet, ba§ mein §err 3Satter

an vielen ©c^iffen, bie bet)be§ nad) Dft= unb 2ßeft Snbien ge^en,

nic^t aEein pari, fonber a\x6) in unfrer §eimat auf feinen (Gütern

jä^rlic^ ber) 4. bi^ 5000. ©c^aafe §u fc^ären ^at, alfo ba^ e§ 5

i^m aud^ fein 6at)attier im Sanb gleic^, nod^ weniger üorjut^un

vermag ; ic^ gefd^meige je^t ber Saarfd^afft unb ber liegenben ©üter,

fo er befi^et. 2lud^ miffet if)r, ba^ id^ atteä feinet SSermögenö

^eut ober morgen ein ein,^iger ßrbe bin, unb ba^ gebac^ter mein

§err 3Satter alTcrbingS auf ber ©rube ge^et; mer molte mir bann 10

nun jumut^en, ba^ ic^ I)ier aU ein 33ernl^euter leben folte? märe

folc^eö, mann id^ e§ ll^äle, nit unferer ganzen ^f^ation ein Sd;anbe?

t§r Ferren, id) bitte, laffet mic^ in fold^e ©c^anbe nid^t geratl^en, fon-

bern ^elffet mir au§ mie bi^l)er mit einem 6tüdf ©elt, meld^eS id) euc^

mieber bandfbarlid^ erfe^en unb bi^ gur SBejal^Iung mit ^auffmannä 15

Sntereffe verpenfioniren, auc^ einem jeben infonberl^eit mit einer fei-

eren 3Sere^rung begegnen rciU, ba^ er mit mir §u frieben fet)n mirb.

hierüber gogen etliche bie 2(d)fel ein unb entfc^ulbigten fid),

fie l^ätten ber S^it nic^t übrige 9}littel; in Sßal^r^eit aber maren

fie e^rlic^ gefinnet unb molten be§ ^ulx 3Satter nit erjörnen; bie 20

anbere aber gebadeten, wa§ fie vor einen SSogel §u rupffen be^

fämen, wann fie ben Sw^itm in bie flauen friegten. Sßer mei^,

fagten fie §u fid^ felbften, mielang ber Sllte lebet? gubem miK ein

Sparer zimn 3]er§el^rer Eiaben; mill il^n ber SSatter gleid^ ent-

erben, fo !an er i^m bod^ bag mütterlid^e nic^t benel^men. Qn 25

Summa, biefe fd^offen bem Sulo nod^ 1000. ^ucaten bar, mooor

er i^nen verpfanbete, mag fie felbft begef)rten, unb i^nen jä^rlic^

ttd^t pro cento rerfprac^, meld^eö bann at(e§ in befter gorm vcx-

fdaneben marb. 3)amit reid^te ^nln^ nit meit ]f)inaug, bann bi^

er feine Sc^ulben bcjal^Iete unb 2(t)aruö fein $art ^inmeg '^madk, 30

verbleib menig mel^r übrig, maffen er in bälbe mieber entlel^nen

unb mm Unterpfanbe geben mufte, meld)e§ feinen SSatter oon

anbern ©ngellänbern, bie nit intereffirt maren, jeitlid^ avifirt marb,

barüber fid^ ber Sllte bergeftalt erjörnete, ba^ er benen, fo feinem

@o^n über feine Drbre Öelt geben ^tten, eine ^roteftation in- 35

finuiren unb fie feineö vorigen Sd^reibens erinnern, benebenä an=

10. auf ber Orubc gefjen, wie unfcr mit einem SBein im (Stabe fte^en. —
1.^

f. mit ÄauffmannS ^ntercffe oerpenfionircn, mit ben bei Äoufleiiten

üblichen 3injen uer^tnfen. — 31. oerbleib, alteä praeteritum oon oerbleibcn. — S5. in|i =

nuiren, gertd)tli(^ jufteUen.
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beuten liefe, ba^ er i^nen feinen §eKer roieberum bai^or gut mad^en,

fonbern fie nod^ barju, roann fie rcieber in ©ngellanb anlangen

würben, al§ 2Serber6er ber S^tg^nb unb bie feinem ©o^n ju fold^er

SSerfd^roenbung t)erl)olffen geroefen. Dorm Parlament rerflagen roolte.

5 2)em S^lo felBft aber fc^rieb er mit eigner §anb, ba^ er fic§ l^infüro

nit feinen ©ol^n mel^r nennen, nod^ vox fein Slngefid^t !ommen folte.

2(lg folclie Leitungen einlieffen, fing be§ Quli ©ad^e abermal

an gü l^indfen. 6r ^atte graar noc§ ein menig ©elt, aber üiel ju

menig, roeber feinen rerfc^raenberifd^en ^rac^t i^inaug gu führen,

10 nod^ fid^ auf eine 9leife gu monbiren, irgenbS einem §errn mit

einem baar ^ferben im ^rieg ju bienen, morgu xi)n bet)beg §offart

^^ unb SSerfc^menbung an^e^te; unb weil i§m and) l^iergu niemanb

nic^tä üorfe^en roolte, fle^ete er feinen getreuen Slüarum an, i^m

von bem, mag er gefunben, bie S'^oti^burfft üorguftredfen. 2lt)aru§

15 antraortete: @uer ©naben miffen röol, ba^ id^ ein armer ©d^üler

hin gemefen unb fonft nid^tg vermag, al§ mag mir neulid^ ^Dtt
befc^e^ret. (^c^ l^eud^lerifc^er 'B^alä, gebadete ic^, l^ätte bir baö

nun &Dtt befc^eliret, wa§ bu beinem §errn abgefto^len l^aft, folteft

bu i^m in feinen 9Zöt^en nit mit bem ©einigen §u §ülffe !ommen?

20 unb ba§ um fo t)iel befto e^enber, biemeil bu, fo lang er etroaä

^tte, mitgemac^et unb ba§ ©einige ^ft t)erfreffen, cerfauffen, Der^

^ren, üerbuben, oerfpielen unb üerpandfetiren §elffen? D SSogel,

gebadete ic^, bu bift gmar an^ ©nglanb fommen roie ein ©d^af,

aber feitl)er bid^ ber ©ei^ befeffen, in grandfreic^ §u einem gud^g,

25 ja gar gu einem 2Bolff morben.) ©ölte id^ nun, fagte er m'eiter,

foldje ©aben @otte§ nit in ac^t nehmen unb gu meinet fünfftigen

£eben§ 3[uffentl^alt anlegen, fo mü^te ic^ forgen, ic^ mögte mid^

baburc^ alles meinet fünfftigen ©lüd^ö unroürbig mad^en, baä id^

nodj etroan §u Ijoffen; men ©Ott grüffet, ber foll il)m banden, eö

30 börffte mir üielleid^t mein Sebenlang fein fold^er gunb miber ge-

rat^en. ©oll id) nun biefe§ an ein Drt Ijingeben, bal^in aud^

reid)e ßngeHänber nichts mel^r lel)nen moHen, meil fie bie befte

XInterpfanbe bereits l^inroeg ^aben? mer molte mir folc^eS ratzen?

3ubem ^aben mir @uer ©naben felbft gefagt, mann id; etroaS

35 l^abe, fo folt id^g bel^alten; unb über bi^ alles liget mein ©elb

auff ber 2öec^felband, melc^eS id) nid^t friegen fan, mann (d^ mill,

ic^ molte mid^ bann eines groffen Sntereffe üerjeiljen.

13. üorfe^cn, üorfdjie^en. — 37. eincä großen ^ntereffc üersei^en, auf
bebeiitenbe ^infcn »erjid^tcn.
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^tefe 2öorte roaren bem 3uIo groar fd^rcer jurerbauen, aU
beren er fic^ tneber t)on feinem gelreuen 2)iener verfemen, nod)

von anbern ju^ören gewönnet roar; aber berSc^ul^, ben i()m ^offart

unb SSerfc^raenbung angeleget, brudfte i^n fo Ijaxt, ba^ er fie letc^tlic^

rerfd^mer^ete, bor hiüid) \)kit unb burc^ bitten fo oiel t)om %mxo 5

brachte, ba^ er i^m alleg fein erfc^unbeneö unb abgefto^leneg ©elb

üorlie^e, mit bem ©ebing, ba^ fein beg 2(t)ari Siblol^n famt bem

jenigen, fo er noc^ in 4. Sßod^en an Sntereffe bat)on i)ahin !önnen,

gur §aupt (Summa gefd^Iagen, mit 8. procento jäfirlic^ üer^infet,

unb, bamit er um §a\n;)t 6umma unb ^enfion rerfid^ert ferin 10

mögte, i^m ein frer) abelid^ &nt, fo S^i^^o von feiner SOtutter

Sd^roefter t)ermad;et morben, üerpfenbet rcerben folte, melc^e§ auc^

alfobalben in ©egenmart ber anbern ©ngelänber alö erbetene ^ewö^n

in ber atlerbeflen gorm gefd^al^e, unb belieff fid^ bie Summa altera

bingg auf fed^äl^unbert ^funb Sterling, meld^eg nac^ unfrer 3}Jün^e 15

ein na§mE)affte§ Stüd" ©elbe§ mad^et.

£aum mar obiger ßontract gefc^Ioffen, bie SSerfc^reibung vcx-

fertiget unb baö ©elb bargegel^Iet, ba !am S^^o bie 3]er!ünbigung

eineg erfreu(idj)en Seibeä, bag nemlid^ fein §err SSater bie S(^ulb

ber 3^atur be^a^Iet ^ätte, me^megen er bann gleid^fam eine gürftl. 20

^raur anlegte unb fid^ gefaft mad^te, e§iften§ nac^ ©ngelanb ju

tierreifen, me^r bie ©rbfd^afft anjutretten al§ feine 2)lutter jutröften.

2)a fa^e id^ meinen Sßunber, raie Quluä mieber einen §auffen

greunbe befam, roeber er oor etlid^en 2^agen gel^abt; aud^ marb

ic^ gSroaFjr, mie er l^eud^Ien !onte, bann mann er bei; ben Seilten 25

mar, fo fteEete er fid^ um feinen 3Sater gar leibig; aber bet) bem

2(t)aro allein fagte er: 2Öäre ber 2(Ite noc^ länger lebenbig blieben,

fo l^ätte id^ enblid^ l^eim bettlen muffen, fonberlic^ mann bu Sloare

mir mit beinem ^elb nid^t märeft gu §ülfte fommen.

JJniSi VIII. Cflpttfh 30

©implej bem ^ulu^ ben Äopff fif)t a6fd;lagen

Unb ben Sloaruö am Öalgen »erjagen.

^ßmnac^ machte fid^ Sulug mit 2(oaro fd^Ieinig auff bem

2ßeg, nad)bem er juoor fein anber ©efinbe, alö Saqueijen, ^agen

unb bergleid^en unnü^er gefräffiger ober t)ertt)un(ic^er Seute mit 35

7. fiiblo^n, Tienftlofin. — 10. ^cnfion, Btnfen. — 24. roeber, al3.
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guten G^ren abgefd^ äffet. SBoIte \6) nun ber §tftort ein ßnbe

feigen, fo müfte tc^ mol mit, aber wir reifeten mit gar ungleicher

Gommobitet; ^xiiu§ ritt auf einem anfe^enlic^en §engft, meil er

nunmel^r nid^tö 6effer§ al§ ba§ S^ieuten ge(ernet ^aiU, unb ^inter

5 i§m faffe bie SSerfc^menbung, gleid^fam aU ob fie feine ^oc^geiterin

ober Siebfte gercefen märe. Slrarug fa§ auf einen 3Jiinc^en ober

3öaEa($en, mie man fie nennet, unb fü^rete l^inter fic^ ben ©ei^,

ba§ ^atte eben ein Slnfel^en, al§> mann ein 3J?arcffc^ret)er ober

©torger mit feinem Slffen auf eine ^ird^meffe geritten märe, ^ie

IC- -Soffart {}ingegen flog l^oc^ in ber Sufft ba^er, ch^n al§ mann fie

bie 9Jeife nit fonberlic^ angegangen ^ätte; bie übrige affiftirenbe

Safter aber marc^irten beneben ^er, wie bie 33et)(äuffer §u t^un

pflegen, iä) aber l^ielt mic^ balb ba, balb bort einem ^ferb an

ben Sc^man^, bamit i(i} aud) mit fortfommen unb ©ngelanb be;

15 fd^auen mögte, biemeil id) mir einbilbete, id) ^ätU bereits t)iel

Sänber gefe^en, bagegen mir biefeg @nge ein feltener 2(nblirf fet)n

mürbe. 3ßir erlangten balb ben Crt ber (Schifflänbe, attrao mir

f)iebet)or aud) auggeftiegen maren, unb fegelten in fur^er S^it mit

gutem Sßinb glüdflid^ über.

20 Sulug fanb feine grau SJJutter gu feiner 2fn!unfft aud^ in

legten Sügen, maffen fie noc^ gleic^ benfelben ^ag i^ren Slbfc^eib

nam, alfo ba^ er aU ein einziger ßrbe, ber nunmel^r au^ feinen

Dogtbaren Sauren getretten, ^u einem mal^I §err unb 3Heifter über

feiner (Eltern SSerlaffenfd^afft marb. ^a ging nun ba§ gute 2zhtn

25 mieber beffer an aU ^u ^arig, meil er eine nam^affte ^aarfc^afft

ererbet; er k^dt mie ber reidjie 3JJann Suce am IG. ja mie zin

$rin^. 33alb ^atte er ©äfte, unb balb marb er mieber ju ©aft

gelaben, unb na^m feine (Eont)erfation faft täglich gu. @r fü()rete

gu Söaffer unb Sanb anberer Seut ^i3c^ter unb 2öeiber nad^

30 ©ngelänbifd^em ^^hxaud) fpa^iren, l^iefte einen eigenen ^rompetter,

^Bereiter, ßammerbiener, Sd^arrfSnarrn, 9?eit!nec|t, ^utfc^er, gmeen

Saquärien, einen ^age, S^ger, ^oc^ unb bergkid^en §offgefinb.

©egen fold^en (infonber^eit aber gegen bem SCnaro, ben er alö

feinen getreuen S^eijj^Öefellen gu feinem ^offmeifter unb gactor

35 ober gac totum gemattet Ijatte) ergeigte er fid^ gar milb, mie er

bann aud^ gebadetem Slraro bag jenige abelid;e ß)ut, fo er i^m

guoor in grandreid^ t)er§i)pot^eciret, t)or §aupt=Summa, intereffe

0. ünintf)en, S(cc. t)on ÜKinf cbcr a}Jinc^. — IC. enge, (gngelanb. — 23. oogtöarcit,
bcm aSormunb untertoorfenen.
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unb feinen Sieblolin üor freptebig unb eigen ^ah unb üerfc^reiben

lie^, roierool eö oiel ein me^rers n)e()rt voax. 3n Summa, er

»erhielt fid^ gegen jeberman, ba^ i^ nic^t allein glaubte, er müfte

auä bem ©efd^Ied^t ber alten Könige fet)n geborn roorben, mie er

fici^ be[fen in grandfrei c^ offt gerü^met, fonbern xdj ^ielt üeftiglid^ 5

barüor, er wäre auö bem Stamm Strturi entfproffen, melc^er baö

Sob feiner grepgebigfeit bi^ an ba§ ßnb ber Sßelt behalten mirb.

Slnbern t^eilö unterlieffe Slüaruö nic^t, in folc^em Sßaffer

§u fifc^en unb feine ©c^an^e in a(i)t 5U nehmen, er befta^l feinen

§errn mel^r alö juüor unb fd^ad^erte barneben ärger alä ein 1»

50 jähriger S^'o; baö lofefte ©tücflein aber, baä er bem 3"Io

l§ät, mar biefeS, ba^ er fid^ mit einer ^ame t)on e^rlid^em ©e-

fc^led^t üerplemperte, folgenbä feibige feinem §errn fuppelte unb

bemfelben über bret) viertel 3al)r ben jungen 33alg ^ufc^reiben lie^,

ben er il;r bod^ felbft angel^engt l^atte, unb meil fid^ Suluö gar ir»

nic^t entfc^lieffen !onte, felbige ^u e^elid^en, gleic^rool aber i^rer

^efreunben falber in ©efal^r fte^en mufte, trat ber auffrid^tige

2(t)aru§ ing ^Jlittel, lie^ fic^ bereben, bie jenige mieber 5U ß^ren

§u bringen, beren er el)enber unb mel)r al§ ^w^ii^ genoffen unb

fie felbft ^u gall gebraut, moburc^ er aberma^len ein naml^affteä 21

üon be§ Swli (Gütern ^u fid^ ^marfte unb burd^ folc^e ^reue feinet

§errn G^unft t)erboppelte. Unb bannod^ unterließ er nic^t, ba unb

bort §u rupffen, fo lang ^flaumfebern üorl^anben, unb alä es auf

bie (Stupfflen lo^ ging, oerfd^onete er beren auc^ nic^t.

©inämalä fu^r Qulug auf ber ^Xem^ in einem Suft-©d^iff 20

mit feinen nä^eften SSermanten fpa^iren, unter meldten fid^ feineä

SSatterg 33ruber, ein fel^r meifer unb üerftänbiger §err, auc^ be=

fanb. tiefer rebete bamal^l etmaö t)ertreulid^er mit i^m alö fonften

unb fül)rete i^m mit l^öflid^en Söorten unb glimpfflid^er Straffe

§u ©emül^t, ba^ er feinen guten §auöl^alter abgeben roerbe, er 30

folte fid^ unb bag Seinige beffer beobad^ten, alä er bi^^ero ge-

trau, K. mann bie S^Ö^nb raufte, raa§ baä 3(lter brauchet, fo

raürbe fie einen 3)ucaten e^er 100. mal umfe^ren alö einmal

ausgeben, tc. Qulug lachte barüber, 50g einen 9?ing üom ginger,

raarff il)n in bie ^em§ unb fagte: §err SSetter, fo raenig als 35

mir biefer S^iing raieber ju §anben fommen mag, fo raenig raerbe

id^ ba§ ^[Reinige oert^un fönnen. 5tber ber Sllte feuffjete imb

1. freplebig, o^ne barauf la^tenbe aSerpflid^tungen. — 9. ®c^an|c, chance. —
2i. Stupfflen, ©toppein.
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antwortete: ©emac^, §err SSetter, ea läffet fid^ raol eines ^öntgg

©ut Dert^un unb ein 33runn erfd^öpffen, feilet, tx)aä i§r t^ut; aber

3ulu§ !eF)rete fid^ t)on i^m unb ^affete i^n fold^er getreuen SSer-

ma^nung wegen mel^r, al§ er i^n barum folte geliebet l^aben.

5 Unlängft ^ernac^ lamen etlid^e ^auff^erren au§ granrfreic^;

bie roolten um ba§ §aubtgut, fo fie i^m ^u ^ari^ t)orgefe|et,

famt bem Sntereffe bega^It fet)n, weil fie geroiffe ä^ttung l^atten,

wie 3ulu§ lebte, unb ba§ t§m zin reid^belabeneä B^i^, fo feine

©Itern nad^ Sllejanbriam gefc^idfet l^atten, von ben Seeräubern

10 auf bem 3)^ittellänbifc§en 5iJleer märe ^inmeggenommen morben.

©r bega^lete fie mit lauter ^leinobien, meld^eS eine geraiffe Sin-

^eigung mar, ba^ e§ mit ber Saarfc^afft an bie 9^eige ging, über

iöag !am bie geraiffe d'taä)xx(^t ein, ba^ i^m ein anber ©djiiff am
©eftab von ^raftlien gefd^eitert unb eine ©nglifd^e glotte, an

15 beren be| ^nli ©Item am adermeiften intereffiret geraefen, unraeit

ben 3}^oIuccif(^en S^fulen von ben §oIIänbern gum ^l^eil ruinirt

unb ber 9ieft gefangen morben. ©old^eä aKe§ marb balb lanb=

lünbig, bannenliero ein jeber, ber eima^ an 3ulum ^u prätentiren,

fid^ um bie S3e§a]^Iung anmelbete, alfo ba^ e§ baä Slnfel^en l^atte,

20 a(g wann i^n ba§ Unglüd^ t)on allen ©nben ber Sßelt l^er be=

ftreiten molte. 5lber aUe folc^e ©türme erfd^rödten il^n nic^t fo

fel^r al§ fein ^od§, ber il^m Söunberö megen einen gi3lbenen S^ling

miefe, ben er in einem gifd^ gefunben, meil er benfeibigen gleid^

vox ben ©einigen erfante unb fid^ nod^ nur guroo^l guerinnern

25 mufte, mit ma^ vox 3ßorten er benfelbigen in bie %em^ geraorffen.

@r mar §roar gan^ betrübt unb bepnal^e befperat, fd^ämte

fid^ aber bod§, vox ben Seuten fd^einen §u laffen, mie e§ i^m

um§ §er^ mar. Qnbem üernimmt er, ba^ beö entl^aubten ^i3nigg

ältifter $rin^ mit einer Slrmee in ©d^ottlanb anfommen märe,

30 ^ätte aud^ glücflid^en ©uccefg unb gute Hoffnung, feinet §errn

3Satterg ^lönigreid^ mieberum §u erobern, ©old^e ©elegenl^eit ge=

badete i^m Sulug §u 3^u^ gu mad^en unb feine SReputation baburc^

§u erhalten, ^eromegen monbirte er fid^ unb feine 2Qnte mit bem
jenigen, fo er noc^ übrig ^atte, unb brad^te eine fd^öne ßompagnie

35 D^teuter gufammen, über meiere er Slüarum gum Seutenant mad^te

unb il)m gölbene 33erge »erl^ie^, ba^ er mit ging, alle0 unter bem

18. prätentiren, forbern, beanfprud^en. — 22. al§ fein Äod^ ic, naä) ber »on
^crobot über ^oIt)frateä gemad^ten unb au6) t)on «Sd^ifler im „SRing beö ^olpfrateä" be*
nu^ten aKitteilung. — 28. Äönigä, Mxl I. (1600—1649), — 21». anlommen roäre,
biefe iianbung fanb 23. Jiuni lu5u ftatt.

®rimmel«t)aufenö SBerfe 2. 15
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3Sorn)anb, bem ^rotector gu bleuen. 211g er aber fic^ rei^fertig

befanb, ging er mit feiner (Eompagnia in fd^nellem Max^ bem

jungen fc^ottifd^en ^önig entgegen unb conjungirte ficf) mit beffen

ßorpo, f)ätte aud^ mo^I ge^anbelt gehabt, wann e§ bem Slönig

bamal^lg geglücft. 2(l§ aber (Erommett biefelbe ^riegSmad^t jer^

ftöberte, entrannen 3wlu§ unb 2(t)aru§ faum mit bem 2chzn unb

borfften fid§ bod^ bepbe nirgenbg mel^r feigen laffen. 2)eron)egen

muften fie fid^ mie bie milben 2:^iere in ben SBälbern bel^elffen

unb fid^ mit rauben unb fte^len erne^ren, bi^ fie enblid^ barüber

erbappt unb l^ingeric^tet mürben, ^i^^i^g gmar mit bem Säil unb 10

2(t)aru§ mit bem ©trang, meieren er fd^on längft üerbient l^atte.

«Öierüber fam id^ roieber §u mir felber, ober errcac^te aufs

wenigfte an§ bem ©c^Iaff unb badete meinem Xraum ober (^efd^ic^t

nad^, I)ielt enblic^ bafür, ba^ bie grepgebigfeit leid^tlic^ ^u einer

SSerfd^menbung unb bie ©efparfam!eit leidet gum ©ei^ roerben !i)nne, 15

mann bie Sßei^l^eit nic^t üori^anben, meldte 5rei)gebig!eit unb ©e^

fparfamfeit burc^ 5Räffig!eit regire unb im 3<iutti l)alU. Db aber

ber ©ei^ ober bie SSerfc^menbung ben $rei^ bat)on getragen, hn
id^ nid^t fagen, glaube aber mol, ba^ fie nod) täglid) miteinanber

gu gelb ligen unb um ben SSorgug ftreiten. 20

^a^ IX. €ap\UL

©itnptcj mit Salbanberä riel bifcuriret,

Sei; bem er trefflid^e fünfte rerfpü^ret.

3(E]^ fpa^irte einämalS im Söalb l^erum, meinen eitelen ©e=

band^en ©el^ör gu geben, ba fanb id^ ein fteinern 33ilbnu^ liegen 25

in Sebeng ©röffe, bie l^atte bag 2lnfe^en, al§ mann fie irgenb

eine «Statua eines alten teutfd^en Reiben geraefen märe, bann fie

f)atte ein Slltfränrfifc^e ^Trad^t von SfJomanifd^er 6oIbaten=£Ieibung,

üorn mit einem groffen «Sd^maben^Sa^, unb mar meinem SBe-

bündfen nad^ überaus fünftlic^ unb natürlid^ auägel^auen. 2ßie id^ 30

nun fo ba ftunb, baS Silb betrad^tete unb mid) üermunberte, mie

e§ bod^ in biefe 2öilbnu^ !ommen fe^n mögte, !am mir in ©inn,

eS müfte irgenbS auf biefem (SJebürg t)or langen 3<J^)i^ß" ^^" -Ö^^^^

nifd^er Tempel geftanben unb biefeS ber SIbgott barinn gemefen

fetjn, fal^e mid^ beromegen um, ob id^ nichts mel^r t)on beffen s:

5. ncrftöbertc, ©romtoea fc^Iug ben nad^maligen Äarl II. 1650 bei «Tunbar unb
1651 bei SBorcefter, beibe 3Kale am 3. September. — 22. Söalbanberö, vqI Ginleituns

e. XXXIII.
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55unbamertt feigen funle, warb aBer nid^tg bergleid^en geraal^r,

fonbern bieroeil id^ einen ^ebel fanb, ben ziman ein §oI|bauer

ligen laffen, nal)m xdi) benfelSen unb trat an biefe 33ilbnu^, fie

umgu!el)ren, um^ufel^en, wie fie auf ber anbern «Seite eine SSe-

j fd^affen^eit ^ätte. S<^ ^<iitß «^^^ berfelSen ben §ebel !aum untern

§al^ geftedft unb gulupffen angefangen, ba fing fie felbft an, fid^

^u regen unb ^u fagen: Sa^ miö) mit frieben, id) bin 33albanber§.

^d) erfd^radf p)ax ^efftig, bod^ erholte ic^ mid^ gleich liberum

unb fagte: ^d) fe^e wol, ba^ bu balb anberS bift; bann erft

10 wareft bu ein tober ©tein, je^t aber bift bu ein beweglicher Seib,

wer bift bu aber fonft, ber Xeuffel ober feine äRutter? D'Zein,

antwortete er, id^ hin beren !ein§, fonbern S3albanber§, maffen

bu mid^ felbft fo genannt unb bat)or er!ant ^aft; unb fönte eä

auc^ wol müglid^ fep, ba§ bu mid^ nit fennen folteft, ba id^

15 boc^ alle S^it unb ^äge beine§ 2ehen^ hin bet) bir geroefen? ba^

id^ aber niemal mit bir münblid^ gerebet ^be, wie etman Slnno

1534. ben legten ^ulii mit §anj5 ©ad^fen, bem ©d^ufter Don

^f^ürnberg, ift bie Urfac^e, ba^ bu meiner niemal)len gead^tet l^aft,

unangefel^en id^ bid^ me^r al§ anbere Seute balb gro^, balb flein,

20 balb rei(^, balb arm, balb ^od^, balb niber, balb luftig, balb

traurig, balb bö§, balb gut, unb in ©umma balb fo unb balb

anberä gemad^et ^ahe. Qrf) fagte: SBann bu fonft nid^tS lauft alä

bi^, fo märeftu mol^l t)or bi^mal^l and) üon mir blieben. Salb-

anberä antwortete: ©leid^wie mein Urfprung an^ bem ^arabeiS

25 ift, unb mein %^un unb 2öefen beftel^et, fo lang bie 3ßelt bleibet,

alfo werbe ic^ bid^ aud^ nimmermehr gar cerlaffen, hi^ bu wieber

§ur (Srbe wirft, bat)on bu l^erfommen, eg fei) bir gleid^ lieb ober

laib. 3d^ fragte i^n, ob er bann ben 3Jlenfd^en gu fonft nid^tä

tauge, al§ fie unb alle i^re §änbel fo mannigfaltig §ut)eränbern?

30 D ja, animoxkU 33albanberg, id^ lan fie eine ^unft leieren, ba-

burc^ fie mit allen «Sachen, fo fonft üon S^^atur ftumm fepn, al§

mit ©tül^len unb S3ändfen, ^effeln unb §äfen, k. reben lönnen,

maffen ic^ fold^eg ^an§ Sad^fen aud^ unterwiefen, wie bann in

feinem ^nä) gufe^en, barinn er ein baar ©efpräc^e erjä^let, bie

35 er mit einem 2)ucaten unb einer Dlo^l^aut gehalten. Slud^ fagte

id^: Sieber 33albanberg, wann bu mid^ biefe ^unft mit (^Dtk^

l^ülffe aud§ lernen fönteft, fo wolte id^ bid^ mein Sebtag lieb

35. mit einem 3:)ucoten unb einer Slofe^out gel^alten, Stnfpielung ouf einen
©c^roanf beä §. Sad^ö, „®ie ctenb Hagenb 3f{o^^awt".

15*
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l^aben. 3a frer)Iici^, antwortet er, ba§ voxl xä) gern t^un; nam

barauff mein 33ud^, fo ic^ thtn bei) mir ^atte, unb narf)bem er

fid^ in einen ©c^reiber üerraanbelt, fc^rieb er mir nad^folgenbe

3Borte barein.

Qd^ bin ber 2(nfang unb baö (Snbe unb gelte an allen Drten. 5

Manoha, gilos, timad, isaser, sale, lacob, salet, enni

jiacob idil dadele neuavv ide eges Eli neme nieodi eledid

emonatan desi negogag editor goga naneg eriden, höre ri-

tatan avilac, hohe ilamen eriden diledi sisac usur sodaled

avar, amu salif ononor macheli retoran; Vlidon dat amu lo

ossosson, Gedal amu bede neuaw, aliis, dilede, ronodavv

agnoh regnoh eni tatae hyn lamiui celotah, isis tolostabas

oronatah assis tobulu, Wiera saladid egrivi nanon segar rimini

sisac, heliosole Ramelu ononor vvindelishi timinitur, bagoge

gagoe hananor elimitat. 15

%U er bi^ gefd^rieben, marb er gu einem groffen Qx6)haum,

balb barauff §u einer Bau, gefd^minb ju einer Sratrourft unb

unüerfel^eng §u einem groffen ^aurenbredf (mit (^unft) er machte

fid^ §u einem fd^önen ^leeroafen, unb zi) id^ mic^ oerfa^e, gu

einem ^ü^flaben; item §u einer fd^önen Slume ober 3"^^i9/ ä" 20

einem 5[RauIbeerbaum, unb barauff in einem fd^önen feibenen

Sleppic^ 2c. hx^ er fid^ enblid^ raieber in menfd^Ii^e ©eftalten t)er=

änberte unb biefelbe ijffter oermed^felte, alg fold^e gebac^ter §anä

©ad^g t)on il^m befd^rieben. Unb weil xd) t)on fo unterfd^ieblid^en

fc^neHen SSerroanblungen meber im Doibio nod^ fonften nirgenbä 25

gelefen (bann ben me^rgebad^ten §ang Sad^fen l^atte ic^ bamalö

nod^ nid^t gefe^en) gebadete ic^, ber alte ^roteuö fep mieber oon

ben ^oben aufferftanben, mid^ mit feiner ©audfelep guäffen, ober

eä fei; oielleid^t ber 2:^eufel felbft, mid^ aU einen ßinfibler ^u--

t)erfu(^en unb gubetrügen. D^ad^bem id^ aber oon i^m rerftanben, 30

bafj er mit beffern @^ren ben DJtonb in feinem 2Öappen füfjre

alä ber ^ürtfifd^e ^äifer, item ba^ bie Unbeftänbigfeit fein 5(uffent:

l^It, bie 33eftänbigfeit aber feine ärgfte geinbin fet), um meldie

er fid^ gleid^mol feine <Sd^nalIe fd^ere, meil er me^rent^eilä fie

flüd^tig mac^e, reränberte er fid^ in einen SSogel, flol^e fc^neE ba= 35

Don unb lie^ mir ba§ nad^fe^en.

5. bcrSlnfang unb ba§enbe, ber 2efer möge jur Entzifferung bcS ^armlofen 2Bi|e§

bie 2lnfang§s unb Gnbbud^ftaben ber SBörter ber Steige nac^ jufammenfteUen. — 19. ÄIee =

TOofen, Älecroiefe. — 25. Doibio, «ßubliu« Doibiuä (43 v. 6^r. 6t3 17 n. 6^r.), röm.

Siebter, Sierf. ber „Metamorphoses".

1



Stäj^zn £uxtj0 9. Capttßl. 229

darauf fa^te x^ mid^ nieber in ba§ ^xa^ unb fing an, bie

jenige Sßorle §u betrarf;ten, bie mir 33albanber§ l^interlaffen, bie

^unft, fo id^ ron i^m gu lernen ^atte, barau§ §u Begreiffen, id^

l^atte aber nid^t ba§ §er|, feibige auSjufpreisen, weil fie mir

5 üorfamen mie bie jenige, bamit bie ^euffeläbanner bie l)öEifd^en

©eifter befd^meren unb anbere ä^iw^erer) treiben, maffen fie bann

aud) eben fo fel^am, unteutfd^ unb unüerftänblic^ f(feinen. ^6)

fagte ^u mir felber: Sßirft bu fie anfallen gu reben, mer vozi%

maS bu algbann cor §ejengefpenft bamit lierbet) lodfeft? 3Sielleid)t

10 ift biefer 33albanber§ ber Satan gemefen, ber bid^ ^ierburd^ vzx-

führen raill; meift bu nid^t, wie e§ ben alten ©infiblern ergangen?

2lber gleic^mol unterließ mein 3Sorn)i| nit^ bie gefd^riebene Söorte

ftetig an^ufd^auen unb §u betrad^ten, meil id§ gern mit ftummen

2)ingen Ijätte reben fönnen, fintemalen aud^ anbere bie unvzv-

15 nünfftige ^§iere »erftanben l)ahen foUen; marb bemnac^ je länger

je t)erpid^ter barauff, unb meil ic^, o^n 9tu§m gu melben, ein

gimlic^er 3iff6^<int bin unb meine geringfte ^unft ift, einen Srieff

auf einen gaben ober mol gar auf ein §aar §u fd^reiben, ben

mol fein 9}?enfd^ roirb auäfinnen ober errat^en fönnen, gumalen

20 aud^ t)or längften mol^l anbere oerborgene Sd^rifften augfpeculiret,

als bi^ ©teganograpl)iä ^rritl^emii fepn mag; alg fal^e id^ aud^

biefe ©d^rifft mit anbern Slugen an unb fanb gleid^, ba^ SBalb-

anberä mir bie ^unft nic^t allein mit ©jempeln, fonbern aud^ in

obiger ©c^rifft mit guten teutfd^en 3ßorten t)iel auffrid^tiger com^

25 municiret, aU xä) i^m gugetrauet. 2)amtt mar id^ nun mol gu

frieben unb ad^tete meiner neuen SBiffenfd^afft nit fonberlid^, fon^

bern ging §u meiner 2Öol^nung unb la^ bie Segenben ber alten

^eiligen, nid^t attein burc^ gute S5ei)fpiele mid^ in meinem ab^

gefonberten 2thtn geiftlid^ §u erbauen, fonbern aud^ bie S^it §u

30 paffiren.

17. 3tfferant, Sc^reifier unb 2tuflöfer »on G^iffertt. — einen SBrieff auf einen
?faben ober rool gar auf ein ^aar ju fd^reiben, ©rimmelä^aufen foppt l^ier ben
Ücfer mit feiner Sluffd^neiberei. — 21. (SteganograpI)iä ^tpt^emii, go^anncS
t:rit^entiu§ (t 151G) fc^rieb über ©teflonograpfiie , b. i. (Sel^eimfci^rift.
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©imptcj ber ©rcrnit wirb ein SOßaÜbruber,

Unb gerollt rotebcrum äimtid^ ins Suber.

2)2(ö SeBen beö l^eittgen SCleEÜ fam mir im erften ©riff

unter bie 5(ugen, al§ id^ ba§ Suc^ auffc^Iug, ba fanb ic^, mit

»

mag t)or einer 35eraci^tung ber 9tu^e er baö reid^e §au^ feinet

SSatterö üerlaffen, bie l^eiligen Derter {)in unb mieber mit groffer

2(nbaci^t Befuc^et unb enblid; bepbeö feine 5^ilgerfd;afft unb Seben

unter einer ©tiegen in l^öd^fter 3(rmut^, mit unüergleic^lid^er ©e=

bult unb munberbaren 33e[tänbig!eit feeliglic^ befc^loffen l^ätte. %d)\ lo

fagte ic^ §u mir felbft, ©implici, ma§ tl^uft bu? bu liegft l^ier

auf ber faulen 33ären]^aut unb bieneft meber &Dtt nod^ 5D^enfci^en!

mer allein ift, mann berfelbe fättet, mer mirb i§m mieber auf^

l^elffen? ift e§ nid^t beffer, bu bieneft beinem 9^eben=5!)lenf(^en unb

fie bir l^ingegen l^inmieberum, aU ba§ bu l^ier ol^n alte 2mt' i5

feeligfeit in ber ©infame fi^eft mie eine 9Zad^t=@uIe? bift bu nid^t

ein tobe§ ©lieb beg 5[Renfd^Iid^en @efd^Ied^t§, mann bu Ijier »er-

^rreft? unb §mar mie mirft bu ben Söinter augbauren lönnen,

mann bi^ ©ebürge mit ©d^nee bebecft unb bir nit me^r mie je|t

von ben 9Zad^barn bein Unterl^alt gebrad^t mirb? ^mar biefc e^ren 20

bid^ je^unber mie ein Dracul, mann bu aber üerneujafiren l^aft,

merben fie bid^ nic^t mel^r murbigen über eine Slc^fel anjufd^auen,

fonbern an ftatt beffen, ba§ fie bir je^t l^ertragen, bid^ vox il)ren

^l^üren mit l^elff bir @Dtt abfpeifen. SSietteid^t ift bir 33albanberä

barum perföl^nlid^ erfdeinen, bamit bu bid^ bepjeiten üorfel^en unb 25

in bie Unbeftänbigfeit biefer Söelt fd^idfen fotteft. Wit fold^en unb

bergleid^en Stnfed^tungen unb ©ebancfen marb ici) gequälet, hi^ id^

mid^ enblid^ entfd^lo^, au§ einem 2ßalb= ein Sßallbruber ober

^ilger p merben.

S)emnad^ erbappte ic^ unoerfe^enS meine (Sd^eere unb ftu^te 30

meinen langen dtod, ber mir allerbingg auf bie güffe ging (unb ^
fo lang ic^ ein ©infibel gemefen, an Statt eineö ^leibeö, aud^

unter= unb Dberbettg gebient liatte) bie abgefd^nittene BtM aber

fa^te ic^ barauf unb barunter, mie e§ fid^ fd^irfte, bod^ alfo, ba^

e§ mir gugleid^ ©äde unb ^Tafd^en ah^ah, bas jenige, fo id^ etman 35

erbettlen mögte, barinn ju oerma^ren; unb meil ic^ leinen pro-

15. Seutfceligfcit, lebhafter 3Serfe^r mit aKenfd^en, bann 'Jreunblid^feit. —
21. »erneuja^ren ^aft, ein ^af)t lang ba fein wirft.
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portionirltd^en 3acoBg=8tab mit feinen getre^eten ^nöpffen ^6en
fönte, überfam id) einen wilben 2(epffel=©tamm, bamit id^ einen,

raanngleic^ er feinen ®egen in ber gauft %e^aht, gar raol fd^laffen

^u legen getrauet; welchen Sö^mifd^en D^rleffel mir folgenbä ein

5 frommer ©c^loffer auf meiner Söanberfd^aft mit einer ftarcfen.

Spi^e trefflid^ »erfe^n, bamit idi) m\6) vov h^n Sßölffen, bie mir

etman untermegg begegnen mögten, erroe^ren fönte.

Solcher ^eftalt augftaffirt mad^te i^ mic^ in bas milbe.

©d^appac^ unb erbettlete von felbigem ^aftor einen ©d^ein ober

10 Urfunt, ba^ id^ mid^ unmeit feiner $farr al§ ein (Eremit ergeiget

unb gelebet ^ik, nunmehr aber 2ßiKen§ märe, bie fjeilige Derter

l^in unb roiber anbäd^tig gu befud^en, unangefe^en mir berfelbe

üorl^ielte, ba§ er mir nic^t red^t traue. 3d^ fc^ä^ß/ ntein greunb,

fagte er, bu ^abeft entraeber ein fd^lim ^tM begangen, ba^ bu

15 beine 2ßo§nung fo urpIÖ^lic^ üerläffeft, ober l^abeft im 6inn, einen

anbern ^mpeboclem Slgrigentinum abzugeben, meld^er fid^ in ben

geuerberg 2(etnam ftür^ete, bamit man glauben folte, er märe,

meil man i^n fonft nirgenbs finben fönte, gen §immel gefahren.

2Bie märe eg, mann eä mit bir eine von folgen ^O^leinungen l)ätte,

20 unb id^ bir mit ©rt^eilung meiner beffern 3^wgnu§ barin l^ülffe?,

^ä) mufte i^m aber mit meinem guten Manl Seber unter bem

©d^ein ifrommer (Einfalt unb l^eiliger aufrid^tiger ^O'^epnung ber^

geftalt gu begegnen, ba^ er mir gleic^mol angeregte Urfunb mit-

tl)eilete, unb bebüncfte mic^, x6) fpürete einen l^eiligen 9f^eib ober

25 ©ifer an i^m, unb ba^ er meine 3Beg ^unfft gern fel^e, meil

ber gemeine ^Kann megen eim^ fo ungeraö^nlid^en ftrengen unb

eremplarifc^en 2ehen^ me§r t)on mir l)ielt alö üon etlid^en ©eift-

lid^en in ber 9Zad^barfd^afft, unangefe^en ic^ ein fc^limmer lieber-

lic^er ^unb mar, mann man mid^ gegen ben redeten maaren ©eift-

30 liefen unb Wienern (^Dtteg \)ätte abfc^ä^en folten.

2)ama§l mar i^ §mar nod^ nid^t fo gar gottlo^, mie iä)

^ernac^ roarb, fonbern ^tte nod^ mol üor einen fold^en, ber eine,

gute ^Df^einung unb SSorfa^ l)at, paffiren fönnen; fo balb id^ aber

mit anbern alten Sanbftör^ern befant marb unb mit benfelben

35 vielfältig umging unb conwerfirte, marb xä) je länger je ärger,

alfo ba^ ic^ gwle^t gar mol oor einen 3Sorfte^er, ^wnfftmeifter

1. Sacobö5@tab, junäc^ft (Stab ber ^ilger nad^ <B. ^üqo bc GompofteUa, bann
^ilflerftab überl)oupt. — 4. bötimifd^en Di) rief fei, fomtfd^e SBejetd^nung emc6 großen
Smippel§. — 9. Sd^appad^, in 33aben, 3)Uttelr^einfrei§. — 16. empeboclem Slgri»
gentinum, ogl. S3ud^ V, SiaTp. l-J, Seite 137, 3. 10. — 25. Sßjeg Äunfft, Slbgang.
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unb ^räceptor ber jemgen ©efeltfd^afft l^ätte paffiren mögen, bie

au§ ber Sanbfal^reret) §u feinem anbern Gnbe ein profeffion machen,

aU i§re 9^al^rung bamit gu gewinnen. §iergu roar mein §abit

unb Sei6e§=©eftalt faft bequem unb beförberlid^, fonberlic^ bie

Seut gur grer)gebig!eit gu beroegen. Sßann iä) bann in einen 5

glecfen fam ober in eine (Stabt gelaffen marb, üornemlid^ an ben

6onn: unb get)ertägen, fo friegte id) gleic^ von Sunden unb

2llten einen gröffern IXmftanb aU ber befte ^Jlarcffc^re^er, ber

ein paar S'^arren, 2lffen unb SJleerfa^en mit fid^ führet. 21I§-

bann F)ielten mid^ t^eil§ megen meines langen §aar§ unb milben 10

^arlä t)or einen alten ^rop^eten, meil id^, eä mar gleic^ Sßetter,

mie e§ molte, barl^äubtig ging, anbere üor fonft einen fel^amen

Söunbermann, bie altermeifte aber vov ben eroigen 3^^^^^/ ^^^

Bi^ an ben jüngften ^ag in ber 2BeIt i^erum lauffen foll. ^d)

nam fein ©elt gum Slttmofen an, roeil xid) roufte, rcaä mir fold^e 15

©erool^nl^eit in meiner eremitage genügt, unb mann mid^ jemanb

beffen etroaä gunemen tringen roolte, fagte iö): 2)ie 33ettler foEen

fein ©elt l^aben. 2)amit hxaä)iz id^ guroege, roo id^ etroan ein

paar fetter »erfd^mä^ete, ba^ mir l^ingegen bet)be§ an Speife unb

^randf mel^rerg geben roarb, roeber i^ fonft um ein paar ^opff= 20

ftud^ 'i)ätU fauffen mögen.

2(lfo marc^irte id^ bie ßJutad^ l^inauff über ben (Sd^roar^=

roalb auff 3SiEingen bem ©d^roei|erlanb §u, auf roeld^em 2ßeg

mir nid^tS notabelg ober ungeroöl^nlid^eS begegnete, alä mag ic^

allererft gemelbtet. 33on bannen roufte id) ben 2Beg felbft auf 2»

©infiblen, ba^ id^ be^roegen niemanb fragen borffte; unb ba id^

(Sd^affl^aufen erlangte, roarb ic^ nid^t allein eingelaffen, fonbern

an^ na(i) oielem ga^roerdf, fo ba§ SSoIcf mit mir \)aüe, von einem

el^rlic^en rooll^äbigen 33urger freunblid^ jur Verberge aufgenommen,

unb groar fo roar eä ^tit, ba^ er fam unb fid^ meiner alä ein 30

roolgereifter S^ndfer (ber ol^n Swjciffß^ i^ ber grembe auf feinen

S^läifen t)iel fauerg unb füffeS erfal^ren) erbarmete, roeil gegen STbenb

etlic^ böfe Suben anfingen, mid^ mit ©affen=£o§t §u roerffen.

20. roeber, al§. — Äopffftudt, eine üWünje. — 22. @utaä), Siebenflufe be§ SH^ein§,

entjpritigt am 'Jelbberg. — 28. ^a^roerl, Bipai, ^offen.
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m$ XI. CÄptteu

©implej wirb oon ein »om 2lbel gaftiert,

©el^am 2)ifcur§ mit cim ©c^eermeffer fül^rt.

3Jl@in ©aft^ierr ^atte ein l^alBeg ^ümmelgen, ba er mid^

5 l^eimBrad^te, ba^ero roolte er befto genauer von mir raiffen, raol^er,

roo^in, wa^ profeffion unb bergleic^en? unb ba er l^örete, ba^

id^ i^m von fo fielen unterfd^ieblid^en Sänbern, bie id^ mein ^age

burd^ftrid^en, gufagen mufte, melcfie fonft nid^t 6alb einem jeben

gufe^en werben, aU von ber ^Jiofcau, STartaret), ^erfien, (El^ina,

10 ^ürd'ep unb unfern 2lntipobi6u§, rermunberte er fid^ trefflic^ unb

Iractirte micf) mit lauter SSeltliner unb Detfd^^Söein. @r l^atte

felSft 3f^om, SSenebig, 3tagufa, (Sonftantinopel unb SKejanbriam

gefeiten, aU beroroegen id) i§m t)iel Sßargeic^en unb ©ebräuc^e

von fold^en Dertern gufagen mufte, glaubte er mic^ aud^, roaS

15 ic^ i^m von fernem Säubern unb ©täbten auffd^nibt, bann id^

regulirete mic^ nac^ (Samuel t)on ©olau S^terim, mann er fprid^t:

SBer lügen wxü, ber (üg »on fern!

2Ber giel^t bal^in, erfä^ret§ gern?

Unb ba id) fa§e, ha^ eä mir fo vool gelung, fam ic^ mit meiner

20 ©rge^lung faft in ber ganzen 3ßelt hierum; ba mar id^ felbft in

be^ ^linii bicfen Söalb gemefen, meieren man bi^meilen 6et) ben

Slquig (Euriliiö antreffe, benfelben aber i^ernad^, mann man i^n

mit l^öd^ftem glei^ fud^e, gleic^mol meber bet) %aQ unb 9^a^t

me§r finben !önne. Qc^ Ijatt^ felbft t)on bem lieblid^en 3öunber-

25 &tn)ä6)^ 33orame^ in ber iartarep geffen; unb roiemol ic^ baffelbe

mein ^age nit gefelien, fo fönte ic^ jeboc^ meinem 2Öirt^ von

beffen anmut§igem ©efd^madf bermaffen bifcuriren, ba^ i§m baä

3)^aul mäfferig bat)on marb. Qd^ fagte: @g I)at ein gleifc^Iein

mie ein ^reb§, bag l^at eine garbe mie ein 3^ubin ober rotier

30 $ferfig unb einen ©erud^, ber fid^ bet)beg ben Wdomn unb

^omeran^en üergleid^et. 33eneben§ erge^Iete x(H) i^m'aud^, in wa^
6c§lac^ten, ©djiarmü^Ien unb Belagerungen i6) mein ^age gemefen

märe, log aber aud) etrcaö me^rerg bar^u, meil id^ faf)e, ba^ erä

fo §aben molte, maffen er fic^ mit folcfien unb berglei(i)en ©efd^mä^

3. «Sc^cermcffer, eigentl. JRafiermeffer, l^ier 2lbtritt§papier, bie Sä^nl^feit ber SSer*

rid)tungen beiber beborf n)ol)l feiner ©rläuterung. — 4. 2;ütntnelgen, Heiner JRauf^. —
16. Samuel (nd)tig Salomon) oon @olau, ^feubontjm beä (SpigrammatiferS o. Sogau,
t 1655. — 22. 2lqui§ Euriliig, richtig Aquae Cutiliae, je^t See oon (Sontigliano, ^ier

foUen fid^ fd^roimmenbe ^nfeln befunben i^aben. — 25. »orameft, ogt. Söucb V, Siap. 22,
S. 178, 3. 13.
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roic bie ^inber mit ben SRäl^rlein auf^iel^en lie^, 6i^ er barüBer

entfc^Iieff unb id) in eine n)of)l accomobirte (Sammer ju 33ett ge^

füEiret marb, ba id^ bann in einem fanfften 33et§ uneingeroigt

einfdjilieffe, melc^eö mir lang nit miberfa^ren mar.

3ci^ erroac^te üiel früf)er aU bie §au^genoffen felbft, !unte 5

aber barum nic^t an^ ber Kammer fommen, ein Saft abzulegen,

ber §mar nid^t gro^, aber bod^ fel^r befc^merlid^ mar, fie über

bie beftimmte Seit §u tragen
; fanb mic!^ aber Ijinter einer ^apejerep

mit einem ^erju beftimten Drt, meldien etlid^e eine (Ean^Iei; §u

nennen pflegen, riel beffer cerfel^en, alö xä) in folc^er ^^lol^t ^ätte 10

l^offen börffen. 2)afelbft l^in fa^te id^ mic^ eilenb ju ©eric^t unb

bebac^te, raie weit meine eble 2ßi(bnu§ biefer rool^lgejierten (Eammer

t)or§u§ie^en märe, al§ in meld^er bepbes fremb unb ^eimifd^ an

jeben Drten unb ©nben o^n ©rbulten einer fold^en 2(ngft unb

^rangfal, bie id^ bajumal überftanben l^atte, ftrarfg niber^orfen 15

fönte. 9Zad^ (Erörterung ber (Ba6)e, als irf) eben Salbanberä Se^re

unb ^unft gebadete, langte id^ aug einem neben mir ^angenben

(5iart)ier ein Dcta» von einem 33ogen Rapier, an bemfelben ju

egequiren, mor^u e§ neben anbern mel^r feinen (Eameraben con^

bemniret unb bafelbft gefangen mar. 2(d^! fagte baffeibige, fo 20

mu§ id^ bann nun aud^ t)or meine treue geleifte ^ienfte unb lange

Seit überftanbene vielfältige Reinigungen, §ugenötl)igte ©efaljren,

Slrbeiten, Sfengften, (Elenb unb Sammer nun ererft ben allgemeinen

^andf ber ungetreuen 2Öelt erfahren unb einnelimen? 2(d), marum
l^at mid^ nit gleid^ in meiner S^genb ein %nnä ober ^oU auf; 25

gefreffen unb alfobalb 2)redf aug mir gemad^et, fo l^ätte id^ bod^

meiner 3[Rutter ber (Erben gleich roieberum bienen unb burd^ meine

angeborne geiftigfeit i^ro ein lieblidjeö 2ßalb=33lümlein ober ^räut=

lein l^erfür bringen l^elffen fönnen, el^ ba^ ic^ einem fold^en Sanb--

fa^rer ben §inbern l^ätte mifc^en unb meinen enblic^en Untergang 30

im ©d;ei^l^au^ neljmen muffen! Ober marum merbe ic^ nic^t in

eines Königs t)on grandfreid^ ©ecret gebrauchet, bem ber von «

9^at)ara ben Slrfd^ mifc^et? moüon ic^ bann üiel gröffere ©l^re ge- ^
\)aU l}ätte, als einem entlauffenen ^O^ionac^o ju 2)ienft ju fte^en? ^
3d^ antroortete: 3d^ l^öre an beinen Stieben mol, baj^ bu ein nichts- 35

mertiger (3e\eü unb feiner anbern ^egräbnu^ mürbig fe^ft als

eben ber jenigen, barinn ic^ bid^ je^unber fenben merbe; unb mirb

18. ® Orot er, »ieDcid^t carnier, Sagbtald^c. — 25. ®oH, oicaeid^t = ©ollid^t, Xalq^
lid^t. — 32. oon gJttoara, rceil er beibeö in einer ^erfon war. — 34. iDlonac^o, Wand).
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gleid^ gelten, ob bu burci^ einen ^önig ober 93ettler an einen

folc^en ftincfenben Drt begraben wirft, bat)on bu fo grob unb un-

l^öflid^ fpred^en barffft, beffen aber id^ mic^ l^ingegen l^er^lid^ ge-

freuet. §aft bu aber etroag beiner Unfd^ulb unb bem menfci^Iicl^en

5 (Sefc^Ied^t treugeleifter 2)ienfte raegen oor^ubringen, fo magft bu

eg tl^un, x6) voxU bir gern, weil nod^ jeberman im §auffe fd^Iäfft,

2(ubien5 geben unb bid^ nad^ befinbenben 2)ingen von beinern

gegenwärtigen Untergang unb 33erberben conferoiren.

hierauf antwortete ba§ ©d^eermeffer: ^Of^eine SSoreltern ferinb

10 erftlid^ nad^ ^linii Scwgnu^ IIb. 10. cap, 23. in einem 3Balb,

ba fie auf i^rem eignen ©rbreid^ in erfter gre^l^eit n)o!f)neten unb

x\)x ©efd^Ied^t ausbreiteten, gefunben, in menfd^Iid^e 2)ienfte aU
ein milbeS ©emäd^ä gezwungen unb famentlid^ -Öanff genennet

morben; t)on benfeibigen bin i(^ gu ^cikn 2ßenceglai in bem

15 2)orff ©olbfc^eur aU ein 6amen entfproffen unb ergiel^lt; von

welchem Drt man fagt, ba^ ber befte §anfffamen in ber 2ßelt

mac^fe. 2)afelbft nal^m mid^ mein ©rgi^ler oon ben Stengeln

meiner Altern unb üerlauffte mid^ gegen bem grüi^ling einem

Gramer, ber mic^ unter anbern fremben §anfffamen mifd^te unb

20 mit un§ fd^ad^erte. ^erfelbe Gramer gab mid^ folgenbä einem

S3auer in ber Dlad^barfc^afft gu fauffen unb gewann an jebem

(Sefter einen l^alben @olbgü(ben, weil wir unoerfel^enä auffdringen

unb treuer würben; war alfo gemelbter Gramer ber jwe^te, fo an

mir ^emann, weil mein ©rgil^ler, ber mic^ anfänglid^ oerfauffte,

2.5 ben erften ©ewinn fd^on l^inweg ^tte. S)er 33auer aber, fo mid^

t)om Gramer er^nbelt, warff mid§ in einen wolgebauten frud^t^

baren Sld^er, allwo x6) im ©eftandf be§ Sio^^, ©d^wein-, ^xxi)Z'

unb anbern 5!}?iftg üermobern unb erfterben mufte; bod^ brad^te

xö) aug mir felbften einen Iiol^en ftol^en ^anffftengel l^eroor, in

30 weld^en id^ mic§ nad^ unb nad^ ueränberte unb ftradfö gu mir felbft

in meiner S^Ö^^^ f<J9tß* 3*^wn wirft bu, gleich beinen Ural^nen,

ein fruchtbarer 33erme§rer beineä ß5efd^led^t§ werben imb me^r

^örnlein Samen l^eroor bringen, alä jema^IS einer au§ il^nen

nid^t getl^an. 2lber !aum ^atte fic^ meine greti^eit mit fold^er

35 eingebilbeten Hoffnung ein wenig gefi^elt, ba mufte id^ von vielen

SSorüberge^enben ^ören: ©d^auet, waä vox ein groffer %dex voU

7. naä) befinbenben 25ingen, nad^Scfunb ber Umftänbc. — 10. lib. 10. cap. 23.,

bic ©teße fte()t Söud^ XX, Aap. 97. — 1:1 jamentltd^, fämtlid), in^gefomt. — 17. Gr»
ji^ler, ©rjeuger, ber mid^ baute. — 22. ©eftcr, ein ©etreibema^.
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©algenfraul! roeld^eg x^ unb meine 93rüber alfobalben t)or fein

gut Dmen t)or unö f)ielten, bod^ tröfteten un§ f)inn)ibenim etlicher

e^rbarn alten 33auren Sieben, wann fie fagten: ©ef)et! wag üor

ein fd^Öner trefflid^er §anff ift baö! aber (eiber! tüir würben balb

l^erna^ geroa^r, ba^ roir Don ben 9}{enf(^en bet)be§ raegen itjre^ 5

©ei^e§ unb i|rer armfeeligen 33ebörfftig!eit nit bagelaffen würben,

unfer @efc^(ed)t ferner §u propagiren. Slllermaffen, alä roir balb

©amen §u bringen üermepnten, mir t)on imterfd^ieblid^en ftarcfen

(SJefeilen gan^ unbarmherziger meife aug bem ©rbreic^ ö^sogen

unb aU gefangene Übeltäter in groffe ©ebunb jufammen ge- 10

fuppelt morben, vor meiere 2(rbeit fie bann il^ren 2ol)n unb alfo

ben britten ©eminn empfingen, fo bie 5!}lenfd)en üon unö einju^

gießen pflegen.

^amit aber mar e§ noc^ lang nid^t genug, fonbern unfer

Seiben unb ber ^Renfc^en ^irannep fieng ererft an, aug ung, einem 15

namfiafften ©emäd^ö, ein pure§ 9}lenfd[)en=®ebid^t (roie etlid^e ba§

liebe 33ier nennen) §u »erfünftlen; bann man fc^Ieppte un§ in

eine tieffe ©rube, paäte un§ übereinanber, unb befd^merte unö ber=

maffen mit Steinen, gleid^fam als mann mir in einer $re^e ge^

ftedtet mären ; unb ^ierüon !am ber üierte ©eminn ben jenigen ju, 20

bie folc^e Slrbeit rerrirfiteten. golgenbä lie^ man bie ©ruben voU

Sßaffer lauffen, alfo ba^ mir liberal überfd^memt mürben, gleid^-

fam als ob man un§ ererft 'i)ätte erträndfen mollen, unangefel)en

allbereit '\ä)rt)a(i)e ^rafften me^r ber) unä maren. Qn folc^er ^eiffe

lie^ man un§ fi^en, bi§ bie Sterbe unferer o^n baä bereite »er- 25

meldeten 33lätter folgenbS verfaulte unb mir felbft berina^e erfticften

unb t)erburben; alsbann lie^ man ererft ba§ 9öaffer miber ablauffen,

trug un§ aug unb fe^te ung auf einen grünen Sßafen, aEmo un§

balb (Sonne, balb Siegen, balb 3Binb gufe^te, alfo ba^ fiel) bie

lieblid^e Sufft felbften ob unferm ©lenb unb Sö"^^^^ entfalte, tjer- 30

änberte unb alle§ um un§ l^erum »erftencferte, ba^ fd^ier niemanb

ber) un§ vorüber ging, ber nit bie 9Zafe jul^ielt, ober bod^ menigft

fagte: $fur) Xeuffel! Slber gleid^mol befamen bie jenige, fo mit

uns umgingen, ben fünfften ©ercinn ju Sol^n. Qn folc^em Staub

muften mir verharren, big ber)be§ Sonne unb ^inb unö unferer 35

le^teren geud^tigfeit beraubet unb unS mit famt bem biegen mol

gebleid^t Ratten; barauff mürben mir von unferen Sauren einem

24. ?ßeiffe, »etjc. — 23. ererft, eben erft.
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§änffer ober ^anffbereiter um ben fed^ften ©eroinn t)er!aufft. Sllfo

befamen mix ben t)ierbten §errn, feit iä) nur ein ©amförnletn

geraefen mar. ^erfelbe legte unä unter einen Sd^opff in eine !ur|e

9?u^e, nemlid^ fo lang, big er anberer ©efd^äfften l^alber ber weil

5 l^atte unb Xaglö^ner I^aben fönte, un§ fernere §u quälen. 2)a

bann ber §erbft unb alle anbere gelbarbeiten üorbep roaren, nal^m

er unä nac^einanber ^eroor, ftellete ung ^wei bu^et raei^ in ein

fleineg ©tübel l^inter bem Dfen unb ^ei^te bermaffen ein, alg

lüann wix bie gran^ofen l^ätten auäfd^roi^en follen, in roeld^er

10 §ölli[ci^en 9Zol^t unb ©efal^r iä) offt gebadete, roir würben bermal^

einä famt bem §au§ in glammen gen Fimmel fahren, roie bann

auc^ offt gefd^il^et. 2ßann mir bann burd^ fold^e §i^e viel feur-

fä^iger mürben, al§ bie befte ©d^mebel-^öl^lein, überantmortete

er nn^ nod^ einem ftrengeren §enc!er, meld^er un§ l^anbüoUroei^

15 unter bie ^rec^e nal^m unb alle unfere innerliche (SJliebmaffen l^unbert

taufenbmal fleiner gerftieffe, alg man bem ärgflen (^xl^-Wöviex mit

bem 9tab §u t^un pfleget, un^ l^ernad^ au^ allen ^rafften um
einen ©tod^ lierum fdilagenbe, bamit unfere gerbrod^ene ©liebmaffen

fauber l^erauS fallen fölten, alfo ba^ eä ein anfeilen l^atte, alg

20 mann er unfinnig morben märe unb ii)\n ber «Sc^raeig unb §u

Seiten aud^ ein 2)ing, fo fid^ barauff reimet, barüber ausging,

.^ierburd^ warb biefeä ber fiebenbe, fo unfertroegen einen ©eminn
l^intrug.

^ir gebadeten, nunmehr fönte nid^tä mel^r erfonnen merben,

25 nn^ ärger ^u peinigen, üornemlid^ meil mir bergeftalt ooneinanber

feparirt unb l^ingegen boc^ miteinanber alfo conjungirt unb »er-

mirret maren, ba^ jeber fid^ felbft unb bag ©einige nid^t mel^r

fante, fonbern jebroeber §aar ober 33aft gefte^en mufte, mir mären

gebräd^ter §anff. Slber man brad^te ung ererft auf eine $laul,

30 allba mir fold^er maffen geftampfft, geftoffen, gerquetfd^t, gefd^mungen,

unb mit einem Sßort gu fagen, verrieben unb abgeplaulet morben,

alg mann man lauter Slmiant^um, Slgbefton, S3iffinum, Serben

ober menigft einen garten glac^g aug ung l^ätte mad^en moHen.

Unb oon fold^er Slrbeit geno^ ber planier ben ad^ten ©eminn,

35 ben bie 9Jienfc§en üon mir unb meineg gleid^en fd^öpffen. '^od)

felbigen ^ag marb ic^ alg ein molgeplauleter unb gefc^mungner

3. ©d^opff, Sd^uppcji. — 4. ber iDeil, ber ßeit, gen. part. — 12
f. f eursfä^iger,

fäl)ifl oon fa^en = fangen. — 1.5. «ßred^e, a3re(f)e. — 29. «piaul, auä) 58läuel, Stlo^,

93rett jum Älopfen, »gl. bläuen für fdalagen. — 32. Slmiantl^um, ^eberroeiB. — 2lä*
befton, Stöbeft. — Sijflnum, foftborer Xestilftoff im SUtertume (rid^ttg Söpffu^).
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§anff ererft etlid^en alten 2ßei6ern unb jungen Sel^r=^irnen ü6er=

geben, bie mir ererft bie attergröfte 3)?arter antf)äten, alä ic^ x\o6)

nie erfaf)ren, bann fie anatomirten mid^ auf if)ren unterfc^ieblic^en

^ec^len bermaffen^ ba^ eg nic^t au^jufprec^en ift. ^a l^ec^elte

man erftlic^ ben groben ^uber, folgenbö ben ©pinnl^anff unb §u^ r,

Ie|t ben fc^Ied^ten §anff oon mir ^inroeg, bi^ x6) enblic^ alä ein

garter §anff unb feineg ^auffmann§'(?^ut gelobt unb jum 3Ser!auff

gierlid^ geftric^en, eingepaßt unb in einen feudjiten fetter gelegt

marb, bamit iö) im Singriff befto linber unb am (^eroid^t befto

fc^roerer fetin folte. Soldiergeftalt erlangte xä) abermal eine !ur^e lo

9tu^e unb freuete mid^, ba^ id^ bermaleing burd^ Uberftel^ung fo

üielen Seibeö unb SeibenS ^u einer 3J?ateri morben, bie euc^ SRenfc^en

fo nöl^tig unb nü^lid^ märe. S^beffen Ratten befagte 2öeibg=33ilber

ben neunten So^n ron mir ba|in, n)eld)e§ mir cimn fonberbal^ren

^roft unb Hoffnung gab, mir mürben nunmeljr (meil mir bie 15

neune alä eine (Snglifc^e unb allermunberbarlic^fte 3^1)1 erlanget

unb erftritten Ratten) aller 3}Zarter überl^oben fepn.

Uas XII. €ap\UL

©implej nod^ raeiter am l^eimlid^cn Drt

©eine 3leb mit bem ©d^eermeffer füf)rt fort. 20

^@n ned^ften ^axd'%a% trug mid^ mein §err in ein ^i^nter,

meld^eg man eine 5a^= ober ^adf=(5ammer nennet, ba marb id^

gefd)auet, oor gerecl)te ^auffmang=2Ba]^re erfant unb abgewogen,

folgenbS einem Jürfäuffler üer^anbelt, üer^ollet, auf einen 2Öagen

tjerbingt, nad^ Strasburg gefül^rt, inö ^auffl^auS gelieffert, aber: 25

mal)l§ gefd^auet, vor gut erfant, üergollet unb einem ^auffl^errn

t)er!aufft, meld^er mid) burd^ bie ^ärd^eljie^er nad^ §au§ fül^ren

unb in ein fauber Qi^wer aufflieben lie^, bep meld^em Slctu mein

gemefener §err, ber §änffer, ben ge^enben, ber §anff=©d^auer ben

eilfften, ber Sßäger ben jmölfften, ber Roller ben brepjel^enben, so J

ber 33or!äuffler ben üierjel^enben, ber gul^rmann ben funffgel^enben, m
bag ^auff^aug ben fed^gge^enben, unb bie ^ärc^el^iel^er, bie mic^

bem ^auffmann Ijeimfü^reten, ben fiebenjel^enben ©eminn befamen.

2)iefelbe nal^men aud^ mit ilirem Sol^n ben ac^tjel^enben ©erainn

5. Äuber, SBerg. — 9. im Singriff, anjugreifen. — 16. Gnglifc^e, e§ werben
9 Älaffen ber ©ngel angefüf)rt. — 24. 'gürfäuffler, gtüifd^enl^änbler.
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l^in, ba fie mid^ auf t^ren ^ärd^en §u ©d^iff brachten, auf tDeld^em

\6) ben 9ft§ein hinunter Bio nad^ S^Joll gebracht warb, unb ift mir

unmügltd^, alU§> guerje^len, wer alg untern3eg§ fein ©ebü^r an

3öIIen unb anberen, unb alfo auc^ einen ©erainn von meinetwegen

5 empfangen, bann id^ raar bergeftalt eingepadft, ba^ id^6 nic^t

miffen fönte.

3u ßwod geno^ id^ mieberum eine fur^e S^ul^e, bann ic^

marb bafelbften von ber 5!JJittIern ober ©ngelänbifc^en Söa^re aug-

gefonbert, mieberum t)on neuem anatomirt unb gemartert, ja in

10 ber TliiUn ooneinanber geriffen, geflopfft unb ge{)ed^elt, big ic^

fo rein unb gart marb, ba^ man mol reiner 2)ing al§ ^lofter-

3mirn au§ mir ^ätte fpinnen mögen. 2)arnad^ marb id^ nac^

2(mfterbam gefertiget, allborten gefaufft unb oerfaufft, unb bem

2SeibIid^en ©efd^Iec^t übergeben, meldte mid^ aud§ §u gartem %axn

15 mad^ten unb mid^ unter fold^er Strbeit gleic^fam alle 2(ugenblidfe

lüften unb lecften, alfo ba^ ic^ mir einbilben müfte, atleä mein

Seiben toürbe bermaleinö feine ©nbfc^afft erreid^et ^aben; aber !ur^

barnac^ marb id^ geraafd^en, gemunben, bem SBeber unter bie §änbe

geben, gefpult, mit einer ©c^Iid^t geftrid^en, an 2ßeber=6tul ge=

20 fpannet, gemebet unb gu einem feinen §olIänbifd^en Seinmab ge-

marfiet, folgenbg gebleid^t unb einem ^auff^errn oerfaufft, meldier

mic^ roieberum ©lenmeig üerJ^anbelte. Si§ id^ aber fo raeit !am,

erlitte id^ oiel Slbgang; ba§ erfte unb gröbfte Söerd^, fo oon mir

abging, marb gu Sonben gefponnen, in ^ü^ebred^ gefotten, unb

25 l)erna(^ üerbranbt, au^ bem anbern Abgang fpannen bie alte 2Beiber

ein grobes ©am, melc^eg §u S^ild) unb ©adftaffel gemebet marb,

ber britte Stbgang gab ein gimlic^ grobeg ©am raeld^eg man 33ärtlein

ß5arn nennet unb bod^ vox §änffin üerfaufft marb, aug bem üierbten

2(bgang marb gmar ein feiner ©am unb %\xd) gemad^et, eö mogte

30 mir aber nid^t gleid^en (gefd^meige je^t ber gewaltigen ©äuler, bie

au§ meinen ßammeraten, ben anbern §anffftengelen, barauä man

@(f)Iei^=§anff mad^te, gugerid^tet mürben. 2(Ifo bag mein (SJef(^Iecf)t

ben 3Jlenfc^en trefflic^ nu^, id^ aud^ bet)nal)e nid^t ergel^Ien !an,

roaä ein unb anberä oor ©eminn oon benfelbigen fc^öpffet) ben

35 legten 2(bgang litte ic^ felbft, aU ber 2öeber ein paar ^neul @arn

von mir nad^ ben biebifc^en ^[Raufen marff.

2. 3n)oH, 3RteberIanbe, ^ro». Dbertiffel. — 19. Sc^Iic^t, gc^lic^t^ols jum ©latt*

ftreid;en. — 24. £onben, 2unte. — 26. ©acftaffel, ©adleineroanb. — 30. Söul er,

Seile. — 36. naä) ben biebifd^en 3)läufen roarff, b. i). unterjd^luß.



240 ^3^8 Äbfntljcurlidjen Äimpiidniml

3Son obgemeltem ^auffl^errn er^anbelte mid^ eine (EbeI=Srau,

welö)c ba§ gan^e ftüc! %u6) ^erfc^nitte unb if)rem ©efinb jum
^f^euen S^^^ oere^rete. 2)a roarb ber jenige ^articul, bat)on ic^

tne^rentl^eilg meinen Urfprung ^abe, ber 6ammer=5!JJagb jutFieil,

lüelc^e ein §emb barauä mad^et unb trefflid^ mit mir prangte. 2)a 5

erfuhr iä), ba^ e§ nic^t alle Qungfern ferinb, bie man fo nennet,

bann nid^t allein ber (Sd^reiBer, fonbern auc^ ber §err felBften

rauften fid^ bei) i^r gubel^elffen, raeil fie nid^t ^ä^Iic^ roar. (SoIc^e§

'i)atk aber bie länge feinen Seftanb, bann bie grau fa^e ein§mal§

felbften, raie i§re 9JJagb i^re ©teile »ertratt, fie botterte aber be^- 10

raegen barum nit fo gar greulid^, fonbern tl^ät alä eine üernünfftige

^ame, jaulte i§re 9)?agb an§ unb gab i^r einen freunblid^en %h-

fc^ieb. ^em Qundfer aber gefiel eä nid^t bepm beften, ba^ i^m fold^

gleifc^ auö ben Söhnen gebogen raarb, fagte beroraegen §u feiner grau,

raarum fie biefe 3Jlagb abfd^affe, bie boc^ ein fo l^urtig, gefd)ic!te§ unb 15

fleiffigeg ^Jlenfd^ fer)? Sie aber antraortete: Sieber Sw^c^er, fer)b nur

unbelümmert, i6) raitt §infort i§re 2(rbeit fd^on feiber cerfel^en.

^ierauff begab fid^ meine Swngfer mit i^rer Sagage, barunter

id^ il^r befteg §emb raar, in i^re §eimat nac§ Gammerid; unb

brad^te einen jimlid^en fd^raeren Beutel mit fid^, raeil fie t)om §errn 20

unb ber grau ^imlid^ t)iel üerbienet unb folclien i^ren So§n fleiffig

gufammen gefparet ^attt. ^afelbft fanb fie leine fo fette ^üc^en,

alä fie eine üerlaffen muffen, aber raol etlid^e Suler, bie fid; in

fie üernarreten unb i^r bepbeä juraäfc^en unb gunäl^en brachten,

raeil fie eine ^rofeffion barauä machte unb fic^ bamit guernä^ren 25

gebadete. Unter folc^en raar ein junger ©d^nau^^ann, bem fie baä

(Seil über bie §örner raarff unb fid^ t)or eine ^w^sf^r »erfauffte.

5Die §od^geit raarb gel^alten; raeil aber nad^ oerfloffenem ^ü^=5[Ronat

gnugfam erfc^ien, ba^ fic^ ber) jungen ©Iieleuten baä oermügen unb

einfommen nit fo rvtit erftrede, fie gu unterl)alten, raie fie bi^l^er 30

bei) i^ren §errn geraoi^net geraefen, gumal^Ien ^h^n bamal^l im

Sanb von Sü^emburg mangel an ©olbaten erfc^iene; alg raarb

meiner jungen grau i^r 9Jlann ein (Eornet, t)ielleid;t be^raegen,

raeil i^m ein anberer ben 9taum abgel^oben unb §örner auffgefe^et

l^atte. ^amal fieng id^ an, gimlid^ bürr unb brec^|afftig ju raerben, 35

beroraegen gerfc^nitte mid^ meine grau ju SBinbeln, raeil fie el^iftenä

eineg jungen ©rben geraärtig raär. 3Son bemfelbigen Sandart raarb

10. bollerte, polterte. — 19. ßammerid^, ßantbrai in ^ranfreid^, o. b. ©treibe. —
26. ©d^naul^ann, 5ßral)l^anä. — 32. SJütfcmburg, Surcmburg. — 34. 9iautn, JRa^m.
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xö) nac^ge^enbs, aU fie genefen, täglid^ verunreinigt unb eben fo

offt raieber auägeroafc^en, roelc^eg \in^ bann enblic^ fo 6löb machte,

ba^ n)ir Iiierju aud^ nid^tä me^r taugten, unb berowegen von meiner

grau gar ^ingeroorffen, von ber Sßirt^in im §au^ aber (meldte

5 gar eine gute §au^§alterin mar) mieber auffge^oben, au^gemäfdjen

unb ju anbern bergkid^en alten Sumpen auff bie obere 33üi)ne

geleget, ^afelbft muften mir verharren, bi§ ein ^erl von ©pinal

!am, ber un§ von allen Drt^en unb @nben ^er üerfamlete unb

mit fid^ §eim in eine Papiermühle fü^rete. 2)afelbft mürben mir

10 etlichen alten Söeibern übergeben, bie ung gleid^fam ^u lauter

©treid^ple^en gerriffen, allmo mir bann mit ein&m redeten Qammer^

©efd^rep unfer @lenb einanber flagten. 2)amit l)atte eä aber barum

noc^ fein @nbe, fonbern mir mürben in ber ^apiermül)le gleid^

einem ^inberbrer) gerftoffen, ba^ man un^ mol vox feinen ^anff

15 ober glad^§geroäc^§ me^r ^ätte erfennen mögen, ja enblid^ ein^

gebeizt, in ^alc^ unb Sllaun unb gar in SBaffer gerflöft, alfo ba^

man mol von ung mit Söar^eit ^ätte fagen fönnen, mir fet)n gan^

vergangen gemefen. Slber unuerfe^eng marb ic^ gu einem feinen

33ogen Schreibpapier creirt, burc^ anbere mel^r arbeiten neben

20 anberen meinen (Eameraben me^r erftlic^ in tin 33uc^, enblic^ in

ein 9fti^ unb alöbann ererft mieber unter bie treffe geförbert, §u-

le^t ^u einen fallen gepad^t unb bie einfte^enbe 3Jleffe naö) ^m^aä)

gebracht, bafelbft einem ^auffmann nac^ 3ürid^ verjubelt, meld^er

uns nac^ §auä brachte unb bag jenige 9ti§, barinn id) mid§ be=

25 fanb, einem gactor ober §au^§alter eineg groffen §errn mieber

»erfauffte, ber ein gro^ Suc^ ober Sowi^nal an^ mir mad^te. 33iö

aber folc^eS gefd^a^e, gieng id^ ben Seuten mol fed^S unb brei;ffig-

mal)l burc^ bie §änbe, feitl^er id) ^in Sump gemefen.

^iefeä 33uc^ nun, morinn id^ alg ein red^tfc^affner Sogen

30 Rapier auc^ bie Stelle ^mei^er Blätter vertrat, liebte ber gactor

fo ^oc^ alä Slle^anber 50lagnug ben §omerum, eg mar fein SSir=

giliug, barinn Sluguftug fo fleiffig ftubirt, fein Dppianuä, barinn

Slntoniuä, .^ätiferg Severi So^n, fo emfig gelefen, feine (Eom=

mentarii ^linii S^nioriä, meiere SargiuS SiciniuS fo mertl^ ge-

6. »ü^ne, aSoben. — 7. Spinal, ©ptnal in Sot^ringen. — 11. Strcic^ple^en,
Üappen. — 19. creirt, erfd^affen. — 22. ßuriad^, (Sd^roeis, Ä. 2largau. — ;J2. Dppia*
nuö, öried)ifcl^er 2)id^ter im 2. ^ai)v\). n. 6|r. er fd^rieb über ben ^ifc^fang. — 33. 6oms
mentarii ^.jsiinii i^uniori-j, bie ^ier angefül;rten (Sommentarii faufte Cargiuö Siciniuä

für einen enormen '•^jürei'j au§ bem litterarifd)cn 3Jad;Iaffc beö älteren ^.^.Uiniuö, unb bev

jüngere ^^pUniuä, befjen 9ieffc, berid^tet nur Ijierüber.

®rijnmel^f)aujen6 2Berfe 2. 16
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Italien, fein ^erluEianug, ben ßpprianuä aüegeit in §änben ge=

i)aU, feine päbia Q.r)xx, welche i^m ©cipio fo gemein gemad)et;

fein ^f)i(olau§ ^pt§agoricu§, baran $Iato fo groffen SBoIgefallen

getragen, fein 6peufippug, ben Slriftoteleg fo l^od; geliebet, fein

ßorneliuä ^acitug, ber tapfer ^acitum fo l^öd^lid; erfreuet, jein r,

(SomminäuS, ben ßarolug Ouintuä vox allen Scribenten ]^od)=

gead^tet, unb in fumma fummarum fein 33ibel, barinn er %a^
unb ^ad)t ftubirete, jraar m(^i be^roegen, ba^ bie 9tec^nung auff^

richtig unb juft fetin, fonbern ba^ er feine 2)ie5ggriffe bemänteln,

feine Untreue unb 33uBenftüc!e bebecfen unb aEeö bergeftalt fe^en lo

mögte, ba^ eä mit bem Söwrnale übereinftimme.

9Iad^bem nun bemelteg 33uci^ überfc^rieben mar, marb e§ ^in=

geftellet, biä §err unb grau ben 2ßeg aller 2öelt giengen, unb

bamit genoffe x6) eine gimlid^e 9?u]^e. 2Clg aber bie ©rben get^eilet

"i^atUn, marb baö 33u(^ üon benfelben gerriffen unb ju allerl^aub ir.

^ad-^apier gebrandet, bep meld^er Dccafion id; gmifd^en einen rer-

premten 9iod geleget marb, bamit bepbeö 3eug unb >poffamenten

feinen ©d^aben libten, unb alfo marb ic^ l^ie^ergefül^ret unb nad;

ber mieber Slu^padung an biefen Drt conbemnirt, ben Sol)n meiner

bem menf($lid^en ©efd^led^t treugeleiften ^ienfte mit meinem enb- 20

lid^en Untergang unb SSerberben §u empfangen, moüor bu mid;

aber mol erretten lönteft.

^ä) antmortete: 2Beil bein 2öad^§tl^um unb ^^ortjielung aus

geiftigleit ber (Srbe, meldte burd^ bie ejcrementa ber animalien

erl^alten merben mu^, i^ren Urfprung, ^erfommen unb 9kl)rung 25

empfangen, gumal^len bu aud^ ol^n bag fold^er 5D^ateri gemo^net,

unb t)on fold^en <Sad^en gureben, ein grober ©efeK bift, fo ift

billid^, ba§ bu mieber gu beinem Urfprung !el)reft, morju bic^ bann

auii) bein eigner §err verbammt l^at. 2)amit egequirte id^ baS

Urtl^el; aber bag Sd^eermeffer fagte: ©leid^roie bu je^unber mit 30

mir procebireft, alfo mirb aud^ ber ^ob mit bir rerfal^ren, loann

er bid; nemlid^ mieber gur ©rben mad^en mirb, bat)on bu genommen

1. ^crtulltanuö, Äirc^enfdiriftftcaer, fca. 220 it. G^r. — 69prianu§, Äird^enoater

unb SSifd^of oon Äartl^ago, t 258. — 2. päbia ß^ri, bie befannte Gpropäbic tjon Xeno=

p^on. — 3. ^^tlolauö ^^ntl^agoricug, gried^. ^ß^ilofop^, ca. 4cio v.Q.i)v. — 4. Spcus
fippuS, beSgl., 3leffc beö 5ßlato. ©eine Schriften taufte Srriftoteleö für einen l)ol^en i^rcio.

— 5. Cornelius Xacituä, ber befannte groge römifcftc ©efdöid^tofd^reiber, ber Äaifer

gleid^en 9tamenä (t 276) ^errfd^te nur •; ÜJJonatc. — (Somminäuö, ber berühmte fran=

jöfif^e ©cfd^id^töfdjreiber ^^J^ilippc be ßomineS, t lf>09. — 6. Scribenten, (Sd^rift=

fteüem. — 17. ^^Joffamenten, passemertt, 3Seraiermtg, Jöorte, ^'ofoincntienuare. —
23. ^ortjielung, ^ortpflanjung.

I



Scdjiißn ßudjs 13. ©apitd. 243

raorben bift; iinb baüor wirb bic^ nic^t§ friften mögen, wie bu mxd)

üor bi^ma^I fjätteft erhalten formen.

5Jfl0 XIII. ÖTapitcL

(Simple^* erje^tet, tüaä oor eine ^unft
5 er feinen ©aftroirt^ geteert oor bie @unft.

Sß§ ^dtt^ ben 2(benb junor eine ©pecification nerloren aller

meiner getniffen fünfte, bie id^ etman ^iebenor geübet unb auff-

gefc^rieben ^atte, bamit id) fotd^e nic^t fo leic^tlic^ »ergeffen folte,

eä flunb aber barum nii^t babet), raeld^er (^e[talt unb burd^ mag

10 ^Kittel fold^e gu practiciren. 3^"^ ©jempel fe|e ic^ ben Slnfang

folc^er SSer^eic^nu^ l^ie^er.

Sunten ober äinbftric! §uguric!§ten, ba^ fie nic^t rieche, aU
burc!^ meieren ©eruc^ offt bie 5!}lu§quetirer oerral^ten unb bero

2(nfd^(äg junic^t merben.

15 Sunten gujuric^ten, ba^ fie brenne, manngleid^ fie na^ mirb.

^ulner gu^uric^ten, ba^ e§ nic^t brenne, manngleic^ man einen

glü§enben <Btd^i hinein ftecfet, melc^eä ben SSeftungen nü^Iic^, bie

beä gefäl^rlid^en ©afteä eine groffe quantität Verbergen muffen.

^D^tenfd^en ober SSögel allein mit ^uber gufc^ieffen, ba^ fie

20 eine ä^it^^nö »or tob liegen bleiben, l^ernad^ aber ol|n allen 6cl)aben

mieber auffftel^en.

(Sinem ?ijlenfd^en eine boppelte 6tärrfe o^n ©berö ^ SBur^el

unb bergleid^en verbotene «Sachen §u megen zubringen.

Söann man in Slu^fällen üer^inbert mirb, bem geinb feine

25 8tüdfe §u t)ernaglen, fold^e in eil §uguric^ten, ba^ fie gerfpringen

muffen.

©inem ein dio^v guüerberben , ba§ er alle§ SÖilbbret bamit

^u §ol§ fc^euft, hi§ e§ mieberum mit einer anbern geraiffen 5D^ateri

auggepu^t mirb.

30 ^a§ ©d^mar^e in ber ©d^eibe el^enber zutreffen, mann man
ba§ lRo§r auff bie Steffel leget unb ber 6d§eibe ben D^tüdfen fe^ret,

als mann man gemeinem ©ebrauc^ nad^ auffleget unb anfd^läget.

(§ine gemiffe ^unft, ba^ bid^ feine ^ugel treffe.

©in S"ft^iiwß"t ^ujuric^ten, Dermittelft beffen man, fonber^

1. friften, ^itiiie^en, j^ift ßebcii ober oerfc^affen. — 28. }U $ol§ fc^euft, an»

fd^ie^t, fo ba^ eö in ben SBalb (inö ^olj) jurücfläuft.

16*
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l\6) her) ftitter dlad)t, tDunberbarlid^er 9Öeife alles ^ören tan, wa^

in unglaublid^er geme t^önet ober gerebet wirb (fo fonft un=

menfd^lici^ unb unmügltd^) ben Sc^ilbraac^ten unb fonberlid^ in ben

^Belagerungen fel^r nü^lid^, 2c.

Söldner geftalt waren in befagter ©pecification viel fünfte r,

befd^rieben, roeld^e mein ©aft=§err gefunben unb aufge^aben ^atte;

beroraegen trat er feiber §u mir in bie (Eammer, raiefe mir bie

SSergeic^nu^ unb fragte, ob rool müglic^ fer), ba^ biefe ©tüde

natürlid^er 2öeife oerrid^tet werben fönten; er groar fönte e§ fc^roer^

lid^ glauben, bod^ muffe er geftel^en, ba^ in feiner Qugenb, aU lo

er fid^ ^nabenroeife bei; bem gelbmarfc^all oon ©d^auenburg in

Stalia auffgel^alten, oon etlid^en märe ausgeben morben, bie gürften

t)on <Bavox)a ferin alle Dor ben ^uglen oerfid^ert. ©old^eö ^ätie

gebadeter gelbmarfd^all an ^rin^ ^^omä oerfuc^en moUen, ben er

in einer SSeftung belagert gel^alten; bann alg fie einmal)l§ bei)ber^ i:.

feitö eine ©tunbe ©tillftanb beliebet, bie ^obe gu begraben unb

Unterrebung miteinanber §u pflegen, l^ätte er einem ßorporal von

feinem S^tegiment, ber Dor ben geraiffeften 6c^ü|en unter ber ganzen

2lrmee gehalten morben, Sefelc^ gegeben, mit feinem dio\)x, bamit

er auf fünff^ig Schritte eine brennenbe ^er|e unauögelefdit bu^en 20

fönnen, gebac^tem $rin|en, ber fid^ jur conferenj auf bie 33ruft=

meiere be§ Söallg begeben, aufzuraffen, unb fo balb bie beftimte

©tunbe beö «Stillftanbö üerfloffen, i^me eine Äugel 5U5ufc§icfen.

tiefer ßorporal l^ätte nun bie S^it fleißig in ac^t genommen, unb

me^r ermelbten $rin| bie gan^e 3^^t ^^ö ©tillftanbes fleiffig im 25

GJefid^t unb oor feinem Slbfel^en behalten, an6), alö fic^ ber ©till-

ftanb mit bem erften G)loclenftreid^ geenbet, imb jeber oon bei)ben

^l)eilen fic^ in ©id^erl^eit retirirt, auf i§n lo^ gebrudft. 2)a§ ^o^r

l)ätte i^m aber roiber alleö oermut^en oerfagt, unb fet) ber ^rinl3,

bi^ ber ßorporal mieber gefpannt, l^inter bie 33ruftn)e^re fommen, 30

morauff ber (Eorporal bem gelbmarfd^all, ber fid^ auc^ §u i^m in

ben Sauffgraben begeben gel^abt, einen ©c^mei^er au§ beg ^rin^en

D-uarbi gemiefen, auf meldten er gefielet unb benfelben bergeftalt

getroffen, ba^ er über unb über gebur^elt, morauä bann ^nb:

greifflid^ abjunel^men gemefen, ba^ cima^ an ber <Ba^e fei), bag 35

ncmlidj fein S^^t t)on ©aooi)a oon 33üd^fen = 8d^üffen getroffen

11. üon ©djauenburg, loiferl. ^elbmarfd^aü, t 1610. — 14. ^rinj l^^omä,
^prinj «011 ßarignan, t l(>56- — ^6 2(b fetten, eine Strt Sßifier jur Sid^enmg be§ 3*^=
lenö. — 33. öiiarbi, SBad^e.

Hl
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ober befd^äbigt lüerbeu möge. Dh nun fold^eg auö) burd^ ber=

gleichen fünfte guging, ober ob üielleid^t baffelbe l^o^e gürftl. §an^
eine abfonberlic^e ©nabe von ^Dtt l^abe, raetl eg, n)ie man faget,

ttuö bem ßJefc^Ied^t be§ königlichen ^rop^eten 2)at)ibg entfproffen,

5 fönte er nid^t miffen.

S«^ antwortete: <So mei^ id^§ aud^ nid^t; aber bi§ mei^ id§

gemi^, ba^ bie üergeic^nete fünfte natürlid^ unb tdm B^tubere^

fet)n. Unb mann er ja fotc^eg nid^t glauben molte, fo folte er

mir nur fagen, meiere er t)or bie munberlic^fte unb unmügligfte

10 I)alte, fo raolte id^ i§m biefeibige gleid^ probiren, bod^ fo fern eg

eine fet), bie nic^t längre S^it wnb anbre ß^elegenl^eit erfobere,

aU i6) übrig l^ätte, folc^e in§ Sßerc! §u fe^en, roeil id^ gleid^ fort

manbern unb meine üorl^abenbe Steife beförbern müfte. 2)arauf

fagte er, bi^ fäme i§m am unmüglid^ften oor, ba^ ba§ 33üc§fens

15 $ult)er nit brennen foll, mann J^euer bar^u fomme, id^ mürbe

bann guüor ba§ ^^ulüer in§ -^löaffer fd^ütten. SBann xdi) folc^eS

natürlicher Söeife probiren !önne, fo rooHe er üon ben anbern

fünften allen, beren gleid^mol über bie 60. roaren, glauben, voa^

er nid^t fel^e unb oor folc^er ^rob nid^t glauben !önne. Qd^ ant-

20 mortete, er folte mir nur gefc^roinb einen einzigen (Sd^u§ ^uloer

unb nod^ eine 3Jiateria, bie id) bar^u brauchen müfte, famt geuer

l^erbet) bringen, fo mürbe er gleid^ feigen, ba^ bie ^unft juft fei).

2ll§ folc^e§ gefd^al^e, lie^ id§ i^n ber ^el^ör nad^ procebiren, fot

genbg anjünben, aber ba üermogte er nit mel^r, alg etman nad^

25 unb nac^ ein baar ^örnlein guoerbrennen, mierool er eine oiertel

©tunbe bamit umging unb bamit nic^tä anberä auärid^tete, al§

ba^ er fo mol glüenbe ©ifen alö Sunten unb ^ol^len im ^uloer

felbft über fold^er Slrbeit auölöfc^ete. 3a, fagte er gule^t, je^t

ift aber ba§ $ult)er rerberbt. 3d^ aber antwortete il)m mit bem

30 Sßerdt unb machte ba§ ^uloer ol^n einzigen Soften, el^enber man
16. geilen !onte, ba^ eg ^inbrante, ba erg mit bem geuer faum

anrül)rete. Sld;! fagte er, l^ätte S^xd) biefe ^unft gemüft, fo

l^ätten fie oerroic^en fo groffen Schaben nic^t gelibten, alä baä

SÖetter in t^ren ^ulrers^^urn fd^lug.

35 2Öie er nun bie ©emi^^eit biefer natürlid^en ^unft gefeiten,

molte er furtum aud^ miffen, burc^ xüa^ 3Jlittel ein ^pf^eufd^ fid^

t)or ben ^üd^fen=^ugeln t)erfid^ern fönte; aber fold^eä il^m gu com;

5. tticöt tüiffcn, ®nmmeISI^aufen d^aralterifiert burd^ biefe Oefd^id^te einen leidet«

öläubigen 3larren. — 23. ber Se^ßr nai), ge^örifl. — 33. oern)idE)en, 10. 3unil652.
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municiren max mir ungelegen. (5r fa^te mir gu mit Sieb!ofungcn

unb SSer^eiffungen, id) aber fagte, id^ bebörffe meber (^elb nod)

iReid^t^um. (Sr roante fic^ §u Sebro^ungen, ic^ aber antwortete,

man müfte bie ^ilger nad^ (Sinfiblen paffiren laffen. Gr rudte

mir vor bie Unbandfbarfeit »or empfangene freunbli^e 33en3ürtlf)ung, 5

l^ingegen l^ielt xä) i^m cor, er F)ätte bereite genug t)on mir baüor

gelernet. S)emnad^ er aber gar nid^t von mir ablaffen molte, ge^

badete id;, i^n §u betrügen; bann mer fold^e ^un[t üon mir ent=

meber mit Siebe ober ©emalt erfafiren möÖen, l^ätte eine Fiö^ere

^erfon fet)n muffen. Unb meil id^ merdte, ba^ erg nid^t adjtete, 10

obg mit 2ßi3rtern ober (Ereu^en ^uging, mann er nur nid^t ge^

fd)offen mürbe, befd^lug idi il^n auf ben Sd^lag, me mxd) 33alb=

anberg befdalagen, bamit id^ gleid^rool nid^t §um Sügner mürbe

unb er boc^ bie redete ^unft nid^t müfte, maffen xd) i^m folgenben

Zettel baüor gab. 15

2)aä ^Kittel folgenber Sd^rifft befjütet, ba^ bid^ feine

^ugel trifft.

Asa, vitom rahoremathi, ahe, menalem renah, oremi,

nasiore ene, nahores, ore, eldit, ita, ardes, inabe, ine, nie,

nei alomade, sas, ani, ita, ahe, elime, arnam, asa, locre. 20

rahel, nei, vivet, aroseli, ditan, Veloselas, Herodan, ebi, me-

nises, asa elitira, eve, harsari erida, sacer, elachimai, nei

elerisa.

3(I§ id^ i^m biefen Sattel guftellete, gab er bemfeibigen aud^

©lauben, meil eg fo lauberraelfd^e Sßorte roaren, bie niemanb üer; 20

ftel^et, mie er t)ermeinete. Slber gleid^rool mürdte id^ mic^ fold^er

©eftalt t)on i§m (0^ unb üerbiente bie ß)nabe, ba^ er mir ein

baar %'i)aUx auf ben'2öeg §ur ä^^irung mitgeben molte, aber id^

fd^Iug bie Stnnel^mung ah unb lie^ mid^ me^r aU ge^enmal bitten^

bod^ enblid^ nur mit einem grüftüd abfertigen. Sllfo mard^irte 30

id^ ben Sftl^ein l^inunter auf ©glifau gu, untermegg aber blibe ic^

fi^en, mo er ber 9^f)ein feinen gall 'i)at unb mit groffen ©auffen

unb ^rauffen Ü)exi^ feinet 2Öafferä gleic^fam in ©taub üerroanbelt.

2)amalg fing ic^ an ju bebenden, ob ic^ ber 3ad^e nid^t ju

Diel getrau, inbem id^ meinen ©aft:§errn, ber mic^ gleid^mol fo 35

freunblic^ bemürtl^et, mit 2)argebung ber ^unft liinterö Siedet ge=

führet. SSielleid^t, gebadete x(!i), mirb er biefe ©d^rifft unb närrifd^e

12. befd^tug, btc 9tebcn§art fpielt auf bo§ SBefd^lagcn ber ^pferbe an. Sinn: ^d^

tnad^te e§ mit i^m fo, fpielte tl^m fo mit. — 31. eglifau, Ä. 3»i^'^^ "*" 9i^ein.
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SBörter fünfftig feinen Kimbern ober fonft feinen greunben aU
zinc geroiffe Ba&fc communiciren, bie fici§ alöbann barauf t)er=

laffen, in unnötl^ige ©efa^r Qchcn unb barüber in§ ©ra^ beiffen

werben, d) fte geitig; trer roäre algbann an ifirem frül^en ^ob
5 anberS fd^ulbig aU bu? wolte beroroegen raieber ^urücf lauffen,

SBiberruff tljun, weil id^ aber forgen mufte, wann xd) t^m wieber

in bie Kluppen !äme, würbe er mid^ l^ärter al§ guüor Italien ober

wir bod^ wenigft ben 33etrug eintränken; aU begab ic^ mid^ ferner

nac^ ©gli^au, bafelbft erbettelte x6) ©peife, ^randf, ^Zad^tl^erberge

10 unb einen Ijalben 33ogen Rapier. 2)arauf fd^rieb id§ folgenb§:

©bler, frommer unb l^od^geel^rter §err, i^ bebandfe mid^ nod^=

mal^len ber guten Verberge unb bitte (^Dü, ba^ er§ bem §errn

wiber taufenbfältig vergelten woKe. ©onft l^abe xd) 6orge, ber

§err mögte fid^ üielleid^t fünfftig gu weit in (SJefal^r wagen unb

15 (^Dtt üerfud^en, weil er fo eine trefflid{)e ^unft üon mir wiber

ba§ ©c^ieffen gelernet; aU l^abe x(i) ben §errn warnen unb il^m

bie ilunft erläutern woHen, bamit fie i^m üieHeid^t nid^t ju un=

ftatten unb ©c^aben gereid^e. 3^^^ '^^'^^ gefd^rieben:

2)a§ Tlxttd ber folgenben ©d^rifft bel^ütet, bag bid^ feine

20 ^ugel trifft.

©olc^eg t)erftel§e ber §err red^t unb nel^me au§ jebem un^

teutfd^en SÖort, al§ weld^e weber ^auberifd^ nod^ fonft t)on ^rafften

ferin, ben mitlern 33ud^ftaben ^erau§, fe^e fie ber Drbnung nad^

gufammen, fo wirb eä l^eiffen: ©telje an ein Drt, ba niemanb

25 i^infd^eift, fo bift bu fidler. 2)em folge ber ^err, bendfe meiner

gum beften unb begeil^e mid^ !eine§ 93etrugg, wormit x(^ un§

be^berfeitg ©Dtte§ ©d^u^ befel^Ie, ber allein befd^ü^et, weld^en

er will. bat. tc.

3)e§ anbern ^ag§ wolte man mid^ nid^t paffiren laffen, weil

30 xd) hin ©elt ^atte, ben Soii gu entrid^ten, mufte berowegen wot

gwo ©tunben fi^en bleiben, hx^ ein e^rlid^er 50^ann !am, ber bie

©ebüljr um ®otte§ willen üor mid§ barlegte. 2)affelbe mu§ mir

aber fonft niemanb aU ein §end^er gewefen fein, bann ber 3öttner

fagte ju i^m: 2ßie bundft eud^, ^eifter (E^riftian, getrauet if)r

35 wol an biefem ^erl einen geitlic^en get)erabenb gu mad^en? S<^

weif5 nid^t, antwortete Mex\kx (E^rif^ian, {(ü) l^abe meine ^unft

nod) nie an ben pilgern probiret wie an euer§ gleichen 3öttnern.

7. Äluppen, Äluppe = ^anQt.
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^at)on friegte ber Zöllner eine lange 9Zafe, ic^ aber trollte fort

3ürci^ §u, atttDO id^ auc^ ererft mein ©(^reiben §u rucf auf Schaff;

t)aufen beftetlete, roeil mir nid^t ge^eur 6et) ber 'Ba(i)t mar.

m$ XIV. Captm,

©tmptejr poffierltd^e Sad^en bringt üor, 5

SBetd^e nur glaubt ein einfältiger Xi)OX.

2)2(maf)l erfur id^, ba^ einer nic^t mol in ber Sßelt fort

!omt, ber !ein ©elt \)at, mann gleid^ einer beffen ju feineg Seben§

2lufenthalt gern entberen molte. Slnbere ^ilger, bie (Seit l^atten

unb auc^ nad^ ©infiblen molten, faffen gu ©d^iff unb lieffen fic§ 10

bie ©ee l^inauf fül^ren, ha l^ingegen mufte id^ burc^ Ummege §u

gu^ fort tanken feiner anbern Urfad^e falber, alö meil id^ ben

gergen nit §u bejal^Ien üermogte. ^S) lie^ mid^ aber folc^eg mit

nid^ten anfed^ten, fonbern mad^te befto üir^ere ^agreifen unb na^m
mit allen Verbergen üerlieb, mie fie mir anftunben, unb \)ättc iö) 15

aud^ in einem 33ein'§äufel übernad^ten follen. 3ßann mic^ aber

irgenbö ein gürmi^iger meiner Sel^amfeit megen aufnam, um
etroaS munberlid^eö t)on mir §u l^ören, fo tractirte id) benfelben,

mie er§ l)aben molte, unb ergel^lete il^m allerljanb ©torgen, bie

irf) l^in unb mieber auf meinen meiten Steifen gefeiten, gehöret 20

unb erfal^ren §u l^aben norgab; fd^ämte mid^ aud^ gar nit, bie

Einfälle, Sügen unb ©rillen ber alten ©cribenten unb ^oeten

üorjubringen unb t)or eine Söar^eit barjugeben, al§ mann id^ felbft

überall mit unb babet) geroefen märe. (IjempelS meife: x<i) l^atte

ein ©efc^led^t ber ^ontifd^en SSöldfer, fo ^^t)bi genannt, gefe^en, 25

bie in einem 2lug groeen 2lug=5lepffel, in bem anbern bie Silbnu^

eineg 5^ferb§ l^aben, unb bemiefe folc^eg mit ^§ilarc^i 3e"9^wg;

id^ mar ber) bem Urfprung be^ S^^ffeg ©angig bet) ben Slftomi^

gemefen, bie meber effen nod^ 3J?äuler l^aben, fonbern nad^ ^linii

Seugnuö allein burd^ bie 9Zafe t)om ©erud^ fic^ ernähren; item 30

hzx) ben bitl^inifd^en SBeibern in ©crit^ia unb ben ^ribaliö in

Slltiria, bie ^ween Slugen^Slepffel in jebem 2(ug §aben; maffen

folc^eg SlpoEonibeg unb §efigonuä bezeugen. ^6) l)atte üor etlid^

13. bergen, ^äl^rmann. — 10. ©torflen, SQSinbbeuteleien. — 27. ^I^ilard^i,
ridfitig ^l^lard^ug, gried^. ©efd^id^töfchreiber, ca. 25o n. S^r. — 28. 2tftomoö bebeutet

munbloS. — 33. SlpoHonibeö, @d^njtfteUer jur 3eit bc§ Xtberiu?. — i'yefigonus, tüa^r*

fc^einlic^ i[t §eft)d^iuö gemeint, roelc^en Jlamen jioei fpätere gricd^ifc^e Scljriftfteller tragen.
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Sauren mit ben ©mirol^nern be§ 33ergeä 3JliIi gute ^unbfd^afft

gehabt, raelc^e (roie 3Jlegaftene§ faget) güffe l^aben rate bte Si^'^f^

unb an jebem %u^ a^t gelten; be^ ben ^roglobt)ti§ gegen 9Kber=

gang rao^n^afftig l^atte iö) miä) auc^ eine raeile aufgef)alten, raelc^e,

5 raie ßtefiag bezeuget, raeber ^opff noc^ §al^, fonbern Stugen,

5JJauI unb 9lafe auf ber S3ruft fte^en l^aben, nid^t raeniger ber)

9J^onofceIig ober @ciopobibu§, bie nur einen gu^ ^ben, bamit

fie ben ganzen £eib üor Siegen unb ©onnenfd^ein befd^irmen unb

bannoc^ mit fold^em einzigen groffen gu^ einen §irfci^ überlauffen

10 fönnen. Qc^ 'i)atte gefe^en bie Slntl^ropop^agi in (Sctitl^ia unb

bie (Eaffreö in Snbici, bie 9}?enfci^en=5Ieifci^ freffen, bie 2lnbabati,

fo mit gugetl^anen Saugen ftreiten unb in ben §auffen fd^lagen,

bie Slgriop^ani, bie Söraen unb ^antertl^ier %kx^(^ freffen, bie

2(rimp§ei, fo unter ben Säumen o^n alle SSerraal^rung fidler hinein

15 fd^laffen , bie SSactriani, meiere fo mäffig leben, ba^ bet) i^nen

fein Safter t)er§after ift aU treffen unb «Sauffen; bie ©amogeben,

bie ^inter ber SJiofcau unter bem ©c^nee raol^nen, bie S^fu^^J^ß^

im finu ^erfarum aU ^u Drmu§, bie raegen groffer §i^e im

SBaffer fd^Iaffen, bie ©rünlänber, beren Söeiber §ofen tragen, bie

20 ^erbeti, meiere alk bie, fo über 50. Sal)xe leben, fd^larf)ten unb

i^ren ©Ottern opffern; bie S^bianer l^inter ber SJiagellanifc^en

Straffe am 5D^ttre ^acifico, beren Sßeiber !ur^e §aar, bie 3}Zänner

felbft aber lange 3öpffe tragen; bie ßonbei, bie fid^ üon ©d^langen

ernähren; bie Unteutfd^e l^inter Sifflanb, bie fid^ gu geraiffen Seiten

25 be^ Sal^reg in Sßerraölffe üerraanblen; bie ©apii, meldte i^re alte

na6) erlangtem fteben^igftem ^di}x mit junger l^inric^ten; bie

fc^raar^e Martern, beren ^inber i^re S<^i)m mit auf bie 2BeIt

bringen; bie ©etä, fo aUe 2)inge, auc^ bie Söeiber, gemein l^aben;

bie §imatopobe§, meldte auf ber ©rben !ried^en raie bie ©d^Iangen;

30 33rafilianer, fo bie grembe mit Steinen, unb bie 3)lofineci, fo

1. ÜRili, ßetneint ift raol^l ÜKi)Ia§ in Eilicien. — 2. 3Kegaft(]^)ene§, im 4. ^al^rl).

t). e^r. (Sein Sßert über ^nbien ift nur auä 2Infü^rungen anberer ©^riftfteUer befannt. —
5 Gtefiaä, im 5. ^ai^rl^. Seibarjt be§ perfifdjen Äönigg. SSon feinem SBerfe über Werften
finb Srud^ftücfc unb ein SluSjug Dorf)anben. <Ev ftanb im 3lufe ber 3{uffd;neiberei. S)ic

2tuärcat)I ber von ®r. citierten ©djriftfteUer ift in fd^alf^after 3lbftd)t getroffen. —
7. Monoscelides = (Sinfd^enflige. — Sciopodes = ©d^attenfü^ler. — 10. An-
t li r p o p li a g i = aJlenfd^enfreffer. — 13. A g r 1 o p h a n 1 , rid^tiger Agriophagi = ©ffer
üon TOilben Xieren. — 21. opffern, bagfclbc wirb »on mel;reren 3?ölfern, fo auö) oon
ben (au§geftorbenen) 25ren)anen, einem flaoifc^en Stamme ber £üneburger $aibe, erjä^It. —
25. SBeriDÖIffe. SDie ©age oon ben äöerraölfen finbet fid^ faft bei aUen europäifc^en
aSölfern. 5Bgl. barüber iöer$, ber SBerroolf. Stuttgart 1862. — Öapii, richtig roo^l

ßafpii, roie für^crbeti Serbeti unb für (Sonbei ©anbei. — 29. ^imatopobcS, rid^tig

.'Öimontopobeä = Siiemenfü^ler.
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i^re Gräfte mit prügeln empfangen. Qa id^ ^atie anä) bie Selenitifd^c

9Bet6er gefefjen, roeld^e (wie §erobotug 6ef)auptet) ©per legen unb

SRenfd^en brau§ ^edfen, bie je^enmal gröffer werben alä wk in (Suropa.

Sllfo ^atte ic^ aud^ t)iet n)unber6arlid;e Brunnen ge}e()en, alö

am Urfprung ber SöeiEel einen, beffen 2ßaffer §u ©tein wirb, r.

baraug man Käufer bauet; item ben Srunn bep S^pwfio in Ungarn,

roeld^eS SBaffer ©iffen üerje^ret, ober beffer ju reben, in eine

SJtateriam Deränbert, auö beren l^ernad^ burd^ä geuer ^upffer ge=

mad^et wirb, ba fid^ ber Siegen in S^ictril üeränbert; meE)r bafelbft

einen gifftigen 33runnen, beffen Söaffer, mo ber (Erbboben bamit lo

geraäffert rairb, nid^tg anbers aU Söolffgfraut l^erfür bringet, raeld)er

vok ber 3)?onb ah- unb §unimmt; mel^r bafelbft ^inzn S3runnen,

ber Sßintergjeit raarm, im ©ommer aber nid^tä alä lauter (Si^

ift, ben 2öein bamit ^u füllen. 3<^ ^(^^^^ ^ie groeen 33rünnen in

Srrlanb gefe^en, barinn ba§ eine Söaffer, mann e§ getrundfen 15

mirb, alt unb grau, ba6 anber aber ^übfc^ jung machet; ben

^Brunnen ju Slengftlen im ©c^raei^erlanb, raelc^er nie laufft, al§

mann baa ^iel^e auf ber SÖeibe §ur ^rändfe !omt; item untere

fd^ieblic^e Brunnen in S^^^^^^r ^«^ ßi"^^ ^^^fer ^^^ ö«^^^ ^^^^ 2Baffer,

ber britte Sc^raefel, ber üierte gefd^mol^en 2öaj l^erfür bringet; 20

me^r bie Söaffer^öru'ben ju ®. «Stepl^an gegen (Sanen 2anb in

ber ©ibgno^fc^afft, meiere bie Seute t)or einen ^alenber braud^en,

raeil baö Söaffer trüb rairb, raann eö regnen raitt, unb l^ingegen

fid^ !Iar erzeiget, raann fd^ön 3ßetter obfianben; niä)t weniger ben

©c^antlibacl bei) ober 9M^enl^eim im ©Ifa^, raeld^er nit e^ fteuft, 25

eä folle bann zin gro^ Unglüdf, al§ junger, Sterben ober ^rieg

überä Sanb gelten; ben gifftigen 33runn in Slrcabia, ber Stlejan-

brum 5!)lagnum umg 2thtn hxad)U; bie Sßaffer gu ©ibariö, raeld^e

bie graue §aare raieber fc^raar^ mad^en; bie 2(quä ©ueffanä, bie

ben Sßeibern bie Unfruc^tbarfeit benemen; bie Sßaffer in ber Snfwi^ 30
j

©naria, raelc^e ©rieg unb Stein vertreiben; bie ju (Elptumno,

barinn bie Dc^fen raei^ raerben, raann man fie bamit babet; bie

gu ©olennio, raeld^e bie Sßunben ber 2iehe f)zikn; ben 33runn

2(Ieog, baburd^ ba§ geuer ber Siebe entjünbet rairb; ben 33runn

in ^erfia, barau§ lauter Del^l, unb einen unfern von (Eronraeiffen= 35

bürg, barauä nur ^arc^falb unb SBagenfd^mir quiKet; bie Sßaffer

1. ©clenttifd^c SBeiber, SKonbroeibcr. — 4. lounberBorlid^c Srunncn, »ergl.

SBud^ V, Aap. 14, S. 144. — 29. 9(quä ©ueffanä", rid^tig Aquae Sinuessanae. —
36. Äard^falb = SBagenfd^micrc.
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in ber ^n^ul '?Raico, barinn man fic§ tan trundfen trincfen; ben

S^runnen Stret^ufam, barinn lauter 3uc!er=2ßaffer. 2(uc^ raufte id^

alle berül^mte ^alubeö, (Seen, ©ümpffe unb Sad^en §u Bef(^reiben,

al§ bte (See bet) Stt^dfwi^ in Kärnten, beffen Söaffer fifd^, ^töo

5 ßlen lang, l^inberläft, folgenbö, wann folc^e gefangen, oon ben

S3auren befamet, abgemäljet unb eingeernbtet, l^ernac^ aber auff

ben §er6ft wieber von fid^ felbft 18. @Ien tieff mit Söaffer an^

gefüdet mirb, roeld^eg ben lünfftigen grül^ling abermaC eine fold^e

SRenge gifc^e ^um beften gibet; ba§ ^obe 9)Zeer in Qubea, bie

10 <See Seomonbo in ber Sanbfc^afft £emno§, meldte 24. ?[ReiIen

lang unb t)iel S^fulen, barunter aud^ eine fd^raimmenbe Qnful

f)at^ bie mit SSiel^e unb allem, maä brauff ift, t)om Sßinb ^in

unb l^er getrieben mirb. 3"^ wufte ^u fagen t)om geber=See in

(Bi^mahen, t)om Soben=(See hex) 6oftnü|, t)om ^ilatu§=®ee auf

15 bem 33erg gractmont, t)om ßamarin in ©icilia, von bem Sacu

33ebeibe in ^^effalia, com ©igeo in SCr)bia, t)om ^J^areote in

2legi)pten, t)om ®ti)mp^alibe in Slrcabia, üom Safconio in 33t)tl)inia,

vom Scomebe in 3letl)iopia, t)om ^^efprotio in Slmbratia, vom ^xa-

fimeno in Umbria, t)om ^eotibe in ©cptl^ia unb oielen anbern mel^r.

20 ©0 l^atte ic^ auc^ alle naml^affte glüffe in ber 2öelt gefeiten,

aU S^t^ein unb ^^onau in STeutfd^lanb, bie ©Ibe in ©ac^fen,

bie SJ^olbau in 33t)^men, ben 3^" in Sariern, bie SBolgau in

S^euffen, bie ^§emä in ©nglanb, ben ^agum in ^ifpania, ben

Slmp^tifum in i^effalia, ben 9^ilum in ^legppten, ben S^rban

25 in Swbea, ben §ippanim in ©ci)tl§ia, ben 33agrabam in Slfrica,

ben (i^angem in 3ni>iö/ 3f?io be la platta in Slmerica, ben @uro=

tam in Saconia, ben ©up^ratem in SO^^efopotamia, bie ^i)ber in

Stalia, ben ßibnum in ßilicia, ben Slc^eloum ^mifd^en Sletolia

unb Slcarnania, ben 33oriftenem in Sl^racia, unb ben ©abatficum

30 in ©i^ria, ber nur 6. ^age fleuft unb ben fiebenben üerfd^minbet;

item in ©icilia einen glug, in meld^em nad^ 2lriftoteliä ^c^gnu^

bie erroürgte unb erftüdfte 33ögel unb ^l^iere raieber lebenbig rnzt-

ben; fo bann auc^ ben ©allum in ^l^rpgia, meld^er nad^ Düibii

5!Keinung unfinnig mad^et, mann man barau§ trindfet. ^d) l^atte

35 a\i6) ben ^linii 33runnen ^\x ^obona gefeiten imb felbft probiret,

3. spatubeä, Sümpfe. — 4. 3ir(fmt§,3trfm|. — 19. 3Weotibc, 3Käot{ö, Stforofd^e^

aWcer. — 24. Stmpl^ttfum, 2lmbnjfu§ ober Slmp^rrjfitä. — 25. .gippanitn, ^^paniö, je^t

Sog. — iöagrabam, 6ei Uttca. — 29. 5öortftenent, ie^t SJniepr. — Sabatftcum in
(St)ria, ogl. 33ud^ V, üap. 14, (S. 144, Slnm. 17. über ben gomen Slbfd^nitt ogl. bie ein=
Icitung S3b. 1, (5. XXlllf.
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ba^ fic^ bie Brennenbe ^er^en auglefd^en, bie auägelefc^te aber

anjünben, roann man folc^e baran §ält. (3o roar icf) auc^ bet)

ben 33runn §u SlpoHonia geiüefen, be^ 9flt)mp^ät 93ed^er genant,

ireld^er benen, fo barauS trincfen, mk ^^eopompug melbet, aKeä

Unglüdf §ut)erfte^en gibet, fo i^nen noc^ begegnen wirb. 5

©letd^ermaffen roufte tc^ auc^ oon anbern lüunberbarlici^en

2)ingen in ber 2Selt auffjufc^neiben, aU t)on ben (Salaminifd^en

3[ÖäIbern, bie fid^ ron einem Drt jum anbern treiben laffen, roo

man fie nur ^aben mill; fo mar ic^ aud^ in bem (Eiminifc^en

SSalb geroefen, allmo ic^ meinen ^ilgerftab nid^t in bie @rbe 10

fterfen borffte, meil aC[e§, ma^ bort in bie @rbe !omt, ftracfg ein=

murmelt, ba^ man eg nic^t mieber l^erau^ friegen fan, fonbern ge=

fd^minb ^u einem groffen 33aiim wirb. ©0 §atte id) aud^ bie jraeen

Söälber gefe^en, beren $Iiniu§ gebendfet, meiere bi^meilen bret)=

ecfid^t, bisweilen oiered^id^t unb bi^rceilen ftumpff fet)n; nid^t meniger 15

ben gelfen, ben man gugeiten mit einem Ringer, bisweilen aber

mit feiner ©eraalt beraegen !an.

3n ©umma ©ummarum, ic^ raufte t)on fel^amen unb vn-

raunberungS raürbigen (Ba6)Qn nx^t allein etraas bal^er julügen,

fonbern l^atte alle§ felbft mit meinen eignen Slugen gefe^en, unb 20

folten e§ auc^ berühmte @ebäu, aU bie fieben 2öunber=2öer(!e

ber 2ßelt, ber 33abt)lonifc^e %^nxn unb bergleid^en «Sachen ge=

raefen ferm, fo vox melen ^unbert ^a^ren abgangen. 2(lfo mad^te

id^ e§ aud^, mann id^ von SSögeln, ^^ieren, gifd^en unb (Erb-

geraäc^fen ^ureben fam, meinen bel^erbergern, bie foId^e§ begel^rten, 25

bie D^ren bamit ^ufrauen. Söann ic^ aber rerftänbige 2mtt vox

mir ^atte, fo ^ieb ic§ be^ raeitem nic^t fo raeit über bie Sd^nur,

unb alfo hxa(^te \<i) mid^ nad^ ©infiblen, oerrid^tete bort meine

2(nbad^t unb begab mic^ gegen ^em gu, nic^t attein axi(i) bie=

feibige ©tabt jubefel^en, fonbern con bar burc^ ©aoo^a in ^ialia .so

5)a0 XV. €npiUL

©implej fil^t ein @efpenft auf einem ©d^Io^,

S)aö i^n fel^r ängftet unb bie ^urcfjt mac^t grofi.

@S glüdfte mir §imlid^ auff bem 2ßeg, raeil \d) treuherzige 35

Seute fanb, bie mir von i^rem Uberfhi^ bei^bes Verberge unb

15. ftumpff f
er)n, baö „oierecfid^t" fe^t ®r. flegen piniug' au§brücflid)e SBorte ^inju.
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^'Zai^rung gern mttt^eileten, unb ba§ um foüiel befto IteBer, raeil

fie fa^en, ba§ ic^ nirgenbö roeber ©elb foberte noc^ annam, wann-

gleich man mir ein Stengfter ober ^meen geben molte. 3n ber

©tatt fai^e ic^ einen fe§r jungen, mo^lgebu^ten 3Jienfd^en fielen,

5 um meldten etlid^e ^inber lieffen, bie i^n ^ater nenneten, n)e§=

megen ic^ mid^ bann üerrounbern mufte, bann id^ mufte nod^ nit,

ba^ fold^e «Sö^ne barum fo jung l^e^ral^ten, bamit [ie befto e^en=

ber (Staatg=^erfonen abgeben unb befto früher auf bie präfecturen

gefe^et merben mögten. ^ifer fal^e mid^ t)or etlichen ^^üren bettlen,

10 unb ba ic^ mit einem tieffen 33üdfling (bann ic^ fönte leinen §ut

t)or i^m abgießen, meil 16) barl^äuptig ging) bei) i^m vorüber

paffiren molte, ol^n ba^ idi) etlicher unüerfd^ämten 33ettler=33raud^

nac^ i^n auf ber ßJaffe angeloffen ^tte, griff er in Bad unb

fagte: §a, marum forberftu mir feine ^Ittmofen ah"^ ©i§e l^ier,

15 ba ^aft bu aud^ ein £u^er. 3<^ antwortete: §err, id^ fönte mir

leicht einbilben, ba^ er fein 33rob bep fic^ traget, barum t)ahe

xd) x\)n aud^ nic^t bemül^et; fo trad^te id^ aud^ nic^t nad^ ©elb,

meil ben Bettlern fold^eg ^u i)dben nic^t gebül^ret. S^beffen famlete

fid^ ein Umftanb mn aller^anb ^erfonen, beffen ic§ bann fd^on

20 mol gen)of)net mar, er aber antwortete mir: S)u magft mir mol

ein ftol^er Settier fetm, mann bu ba§ ©elb nerfd^mäl^eft. dhin

§err, er beliebe nur §u glauben, fagte i(i), ba^ id^ baffelbe barum

t)erad^t, bamit e§ mic^ nic^t ftol^ mad^en foH. @r fragte: 2öo

milftu aber l^erbergen, mann bu fein ©elb l^aft? 3d§ antwortete:

25 9Bann mir (3Dtt unb gute Seute gönnen, unter biefem ©d^opffe

meine S^tul^e ^unelimen, bie ic^ je^t trefflid^ mol bebarff, fo bin

id^ fc^on oerforgt unb rool^l content. @r fagte: 2öann ic^ müfte,

ba^ bu feine Saufe l)ätteft, fo molte id^ bid^ l^erbergen unb in

ein gut 93ett legen. Qc^ hingegen antwortete, ic^ \)äiic §war fo

30 wenig Saufe al§ .geller, wüfte aber gleic^wol nid^t, ob mir ral^t-

fam wäre, in einem 33ette jufd^lafen, weil mid^ fold^eg Derlecfern

imb üon meiner ©ewoni^eit, ^art §u leben, abgießen mögte. Tlit

bem fam nod^ ein feiner reputirli(|er alter §err ba^er, ^u bem

fagte ber Qunge: Sd^auet um ©otteä willen einen anbern ^io-

35 genem (Si)nicum! ©9, ep, §err SSetter, fagte ber 2(lte, wa§ rebet

i^r? l^at er bann fc^on jemanb angebollen ober gebiffen? gebet

i^m baoor ein Slllmofen unb laffet i^n feineö 2öeg§ gelten. 2)er

3. 5(en0fter, ettoa = 2 ^Pfennigen. — 15. ein Stirer, eine fleine 9)lilnje. —
31. »erlecfern, lecfer, roä^lerijd^ mad^en.
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Qunge antwortete: §err SSetter, er roil fein ®elb, aud^ fonft nic^tö

annel^men, roaä man il)m guteä tl^un raitt; erge^lete bem 2l(ten

baraiiff alle§, roaö id^ gerebet unb getl^an l)attt. §a! fagte ber

Stlte, vid ^öpffe, vid Sinne! gab barauff feinen Wienern 53efelci^,

mid^ in ein SSirt^Si^auö gufüliren unb bem Söirt^ gutgufpred)en r.

vox aEeö, n)aö id^ biefelbe dla^t über üergel^ren mürbe; ber Qunge

aber fd^rie mir nad^, id^ folte ber) Seib unb Seben morgen frül^e

mieber gu i^m lommen, er molte mir eine gute falte ^üd^e mit

auff ben 2öeg geben.

Sllfo entran id^ au^ meinen Umftanb, ba man mid^ mel^r lo

gel^e^t, alg xd) befd^reibe; fam aber au^ bem ^egfeur in bie §ötte,

bann ba§ 2öirtl^§l^auä ftadf ootter trundfener unb toKer Seute, bie

mir me^r ^ampf§ antl^äten, aU id^ nod^ nie auff meiner $ilger=

fd^afft erfal^ren. ^zhtx motte miffen, roer i^ märe; ber eine fagte,

id^ märe ein ©pion ober ^unbfd^affter, ber anber fagte, ic^ fer) 15

ein Sßibertäuffer, ber britte l^ielt mic^ vox einen ^^larrn, ber üierbte

fc^ä|te mid^ vox einen i^eiligen ^ropl^eten, bie altermeifte aber

glaubten, id^ märe ber eroige Qube, baoon id^ bereite oben 5!Jlel=

bung getl^an; alfo ba^ fie mid^ bet) na§e ba^in brad^ten auff-

guroeifen, ba^ id^ nid^t befd^nitten märe, ©nblirf) erbarmete fic^ 20

ber 2öirt]^ über mid^, ri^ mid^ von i^nen unb fagte: Safft mir

ben 5!Jlann ungelietiet, id^ wzi^ nid^t, ob er ober i^r bie gröfte

^f^arren feinb, unb bamit lie^ er mic^ fd^lafen fül)ren.

2)en folgenben ^ag verfügte id) mi^ cor beä jungen §errn

§au^, ba§ üerfproc^ene grü^ftüdf ^uempfangen; aber ber §err mar 25

nid^t bal^eim; boc^ fam feine grau mit if)ren ^inbern herunter,

pietteid^t meine ©eltfamfeit gufel^en, baoon i^r ber SJ^ann gefagt

l^aben mögte. S<^ »erftunb gleid^ au^ i()rem 2)ifcurö (gleid;fam

aU ob id^§ ^tte miffen muffen) ba^ i^r Tlann be^m Senat märe

unb unge^meiffelte Hoffnung ^ätte, benfelben Xao, bie BUlk eineö 30

Sanb = 3Sogt§ ober Sanb-Slmtmannä gubefommen, id) folte, fagte

fie, nur noc§ ein menig oer^i^en, er mürbe balb mieber ba^eim

fe^n. 2ßie mir nun fo miteinanber rebeten, tritt er bie ©offen

bort l^er unb fal^e meinem bebuncfen nad^ bei) meitem fo luftig

nic^t au§ al§ gefterabenb. ©0 balb er unter bie ^l^üre fam, fagte 35

fie gu i{)m: 2(d^ @c^a^, roa§ fet)t i^r morben? @r aber lieff bie

Stiege {)inauff, unb im üorber) ge^en fagte er ju i^r: (^in §unbä-

13. 2)atnpfi, 5netfereien. — 22. ungel^etjct, unbeläftigt.
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fult bin ic^ roorben. ^a gebadete xii): §ie roirb e§ vor bi^mal

fd^led^ten guten 2ötEen fe^en, fd^Iid^ beroroegen allgemad^ von ber

^^üre Jiinraeg, bie ^inber aber folgeten mir nad^, fid^ über gnug

§u üerraunbern, bann e§ gefelleten fid^ anbere §u, raeld^en fie mit

5 groffen greuben rühmten, wa§ i^x SSatter t)or ein (^^xcn-Mmt be=

fommen. S^^r jagten fie gu jeglid^em, ba§ §u i^nen !am, unfer

SSatter ift ein §unb§futt morben, roeld^er ©infalt imb ^§or§eit

ic^ mol lachen mufte.

®a ic^ nun merdfte, ba^ e§ mir in ben ©täbten bet) meitem

10 nid^t fo mol ging, aU auf bem Sanb, fä^te id^ mir cor, au(^

in feine ©tabt mel)r §u fommen, mann e§ anberä müglic^ fet)n

fönte, fold^e umgugel^en. 2((fo be^Iff ic^ mic^ auf bem Sanb mit

50^ild^, ^äfe, Sw^f 33utter unb etman ein wenig 93rot, bag mir

ber Sanbmann mittl^eilete, hi^ xd) ber) nal^e bie 6at)ot)f(^e ©rängen

15 überfc^ritten l^atte. (Einömalg manbelte id^ in berfelben (^egenb

im ^ot^ bal)er bi^ über bie ^nöd^el gegen einem abelid^en ©i^,

aU eg eben regnete, al§ mann mang mit dübeln hierunter gegoffen

l^ätte. 2)a id^ mid^ nun bemfelben abelid^en §au^ näl^erte, fa^e

mid^ §u allem (31M ber (Sd^lo^=§err felbften. 2)iefer oermunberte

20 fid^ nid§t a((ein über meinen feltfamen Sluf^ug, fonbern aud^ über

meine ©ebult; unb raeil id^ in fold^em ftardfen Sftegenmetter nid^t

einmal unter^uftefjen begel)rte, unangefe^en id^ bafelbft ©elegenl)eit

genug bar^u l^atte, ]^ielt er mic^ berinal^e üor einen puren ^^^arrn.

^oc^ fc^idte er einen t)on feinen 2)ienern l^erunter, ni^t mei^ ic^,

25 ob eö auö 3)litleiben ober gürmi^ gefd^al^e, ber fagte, fein §err

begehre §u roiffen, mer id^ fet) unb mag e§ §u bebeuten l^abe,

ba^ id^ fo in bem graufamen Sflegenmetter um fein §au^ ba^

I)erum gel^e.

3d^ antraortete: ^O^^ein greunb, faget euerm §errn mieberum,

30 ic^ fer) ein S3aE beö manbelbaren ©lüdfä, ein ©jemplar ber 3Ser=

änberung unb ein ©piegel ber Unbeftänbigfeit beg menfc^Iid^en

2öefeng. 2)a^ xd) aber fo im Ungemitter manbele, bebeute nic^tg

anberg, aU ba^ mic§, fe^t e§ ju regnen angefangen, nod^ niemanb

§ur §erberg eingenommen. 2(Ig ber Wiener folc^eg feinem §errn

35 TDieber l)interbrad)te, fagte er: 2)i^ fet)nb feine Sßorte eineg 9Zarrn,

§u bem ift eg gegen ^ad)t unb fo elenb SSetter, ba^ man feinen

«Öunb ^xnau^ jagen folte! lie^ mid^ beromegen inö ©d^Io^ imb in

13. 3 iß er, 3icgenläfc.
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bie ®efinb=Stu6e fül^ren, allrao tc^ meine güffe w\x\6) unb meinen

^od mieber trödfnete.

2)iefer (Eaüalier l^atte einen ^erl, ber mar fein »Sd^affner,

feiner ^inber ^räceptor unb jugleid^ fein ©d^reiSer, ober, mie fie

je^t l^eiffen moKen, fein @ecretariu§; ber ejaminirte mid^, mo^er, 5

mo^in, ma§ SanbeS unb \x>a^ ©tanbeS? ^6) aber befante i()m

alleö, mie meine ©ac^e Befc^affen, mo id§ nemlid^ ^au^^äblid^ unb

aud^ aU ein ©infibler gemo^net, unb ba^ ic^ nunmehr SöiEenö

märe, bie ^eilige Derter ^xn unb mieber §u befuc^en. Sold^ea

alleg lf)interbrad)t er feinem §errn mieberum, beroroegen lie^ mic§ 10

berfelbe Wx) bem S'Zad^teffen an feine Gaffel fi|en, ba id^ nic^l

übel tractirt marb, unb auf beg Sd^Io^-^errn Sege^ren alleg

mieberIdolen mufte, wa^ td^ juüor feinem ©d^reiber t)on meinem

^§un unb Söefen erge^let l^atte. @r fragte aud^ allen $arti=

cularitäten fo genau nac§, al§ mann er auc^ bort gu §au^ ge= 15

mefen märe; unb ba man mic^ fd^Iaffen fü^rete, ging er felbften

mit bem Wiener, ber mir oorleud^tete, unb fü^rete mid^ in ein

fold^ moIgerüfteteS ©emad^, ba^ an(^ ein (^raff barinn ^ätk t)or=

lieb nehmen lönnen, über meldte att§u groffe §öfflig!eit ic^ mic^

terraunberte unXi mir nid^t§ anberä einbilben fönte, alä tfjäte er 20

folc^eö gegen mir au§ lautrer 5lnbad^t, meil ic^ meiner ©inbilbung

nad^ ba§ Slugfel^en eineä gottfeligen $ilger§ E)ätte. 2(ber eä ftac!

ein anber que barl^inter; bann ba er mit bem Siecht unb feinem

2)iener unter bie i;l^üre !am, ic^ mid^ auc^ bereits geleget ^atte,

fagte er: 9^un molan §err Simplici! er fd^Iafe mol! Qc^ mei^ 25

gmar, ba^ er fein ©efpenft gu fordeten pfleget, aber ic^ üerfid^ere

if)n, ba§ bie jenige, fo in biefem äi^tmer ge^en, fic^ mit feiner

^arbatfc^ ©erjagen laffen. 2)amit fd)Iog er bag 3^«iiTie^ 511 wnb

lie^ mic^ in (Sorgen unb SIngft ligen.

Set) gebadete ^in unb ^er unb fönte lang nid^t erfinnen, mo^ 30

l^er mid^ biefer §err erfennen müfte ober gefant ^aben mögte,

ba^ er mid^ fo eigentlid) mit meinen oorigen 9Zamen nante; aber

nac^ langem Dkd^bencfen fiel mir ein, bag id^ einömalg, nad^bem

mein greunb §er|bruber geftorben, im Saur;33runn oon ben ^^ac^t-

geiftern mit etlirf)en (Eaoalieren unb «Stubenten jureben fommen, 35

rmter meldten gmeen «Sd^mei^er, fo gebrüber gemefcn, munber er=

§e^(et, roelc^er geftalt eS in i()reg SSaterS §au§ nic^t nur bei)

l.ifau^f) ablief, angefcffeit. — 23. que, ogl. 33ud^ III, Aap. 5, »b. 1, ©. 288, 2Inm. 27.
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9^ac^t, fonbern aud^ offt Bei) %aa, rumore, benen td§ aBer n)tber'

part gehalten unb me^r aU üermeffen behauptet, ba^ ber jentge,

\o fic^ üor 5^ac^tgeiftern fordete, fonft ein feiger ^ropff fet), barauff

fic^ ber eine au^ i^nen roei^ angezogen fic§ bet) ^^iac^t in mein

5 3itt^^er practicirt unb angefangen ^urumpeln, ber Meinung, mic§

§u ängftigen, unb alöbann, mann ic^ mic^ entfe^en unb au§ gori^t

ftitt ligen bleiben mürbe, mir bie '^^d junemen, nad^ge^enbS aber,

wann ber $offe fold^er geftalt abgebe, mic^ fc^redlid^ ^u ceriren

unb alfo meine SSermeffen^eit gu ftraffen. Stber wk biefer anfing

10 ju agiren, alfo ba^ i^ barüber ermad^te, mifd^te ic^ au§ bem

33ette unb erbapte ungefel^r eine ^arbatfd^e, Iriegte auc^ gleid^

ben ©eift bei^m glügel unb fagte: §o((a, ^erl, wann bie ©eifter

mei^ ge^en, fo pflegen bie SKägbe, wk man fagt, ^u SÖeibern

^u merben; aber ^ier mirb ber ^^exv @eift jrr fetm gangen, fd^lug

15 bamit bapffer ju, U^ er fic^ enblid^ üon mir entriß unb W
%i)ixxe traff.

®a id^ nun an biefe §iftori gebadete unb meines @aft=§errn.

le^tere Söort betrachtete, !onte ic^ mir unfd^roer einbilben, wa^

bie GJIod^e gefdalagen. 3<^ fttö^^ 5^ mir felber: §ahen fie t)on

20 ben förd^terlic^en ©efpänftern in t§re§ 3Sater§ §aug bie 2Öar^eit

gefaget, fo ligftu o!)n ^mejfel in eben bem jenigen Si^^ttier, barinn

fie am allerärgften polbern; ^aben fie aber nur t)or bie lange meile

auffgefc^nitten, fo merben fie bic^ gemi^lic^ mieber ^arbatfd^en

laffen, ba^ bu eine meile baran ^ubauen l^aben wirft, ^n fold^en

25 ©ebancfen ftunb id) auff, ber 5[Reinung, jrgenbä §um genfter l)inau^

gufpringen, eg mar aber überall mit @t)fen fo mol vergittert, ba|

mirö unmüglic^ in6 Sßerdf gu fe^en, unb ma§ ba§ ärgfte mar, fo

l^atte ic§ auc^ fein (^eroäl^r, ja aufg eufferfte auc§ meinen fräfftigen

^ilgerftab nid^t bet) mir, mit melc^em id) mid) auff ben D^ol^tfall

30 trefflid^ molte geroe^ret ^aben; legte mic^ beromegen mieber in§

Sette, rciemol ic^ nic^t fc^laffen !onte, mit ®org unb 2lngft er=

martenbe, mie mir biefe l^erbe ^ad)t geber)en mürbe.

2(lg eö nun um 9}^ttternad^t marb, iiffnete fic^ bie ^^üre,

miemol id^ fie inmenbig mol üerrigelt l^atte. $Der erfte, fo hinein

35 trat, mar eine anfel^nlid^e graüitetifd^e ^erfon mit einem langen

meif^en 33art, auff bie antiquitetifc^e ?i}^amer mit einem langen

^alar von meiffen Sltlag unb golbenen Slumen mit ©enet gefütert,

37. @enct, ein nod^ je^t l^äuflgeä ^eljnjerf, lueld^eä bie (Scnetfa^c (Viverra Genetta)

liefert.

©rimmelä^aujenä SBerfe 2. 17
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be!(eibet, t^m folgten brei) aud) anfel^enlic^e 5Diänner; unb inbem

fie eingingen, irarb and) ba§ gan^e ^i^imer fo fjell, aU wann fic

%adeln mit fic^ gebracht l^ätten, obirol id) eigentlich fein 2\td)t

ober etrcag bergleic^en fal^e. ^d) ftecfte bie Srf^nau^e unter bie

^ec!e unb bel^ielt nid^tg ^auffen a(g bie 2(ugen roie ein erf(i)ro(fcneg 5

unb forc^t[ameö SJiäu^Iein, baö ba in feiner §öle fi^et unb auf-

raffet, §u fetjen, 06 eö plafp fet) ober nic^t, ^eroor ju fommen.

©ie l^ingegen traten oor mein 33ette unb befd^aueten mic^ lüol

unb id; fie f)ingegen aud^. 2(Ig fo(d^e§ eine gar Keine meile ge-

n)äret §atte, traten fie miteinanber in eine ©dfe beö Si^iwerg, 10

l^uben eine fteinerne platte auf, bamit ber Drt befe^t rcar, unb

langten bort all ^^^Ö^^ör l^eraug, bie ein S3arbirer §u brauchen

pfleget, loann er jemanb ben Sart bu^et. 3Jiit folc|en Qnftru-

menten famen fie miber §u mir, faxten einen «Stul in bie 9J?itte

be§ 3iwttierö unb gaben mit Söinrfen unb beuten 5U oerfte^en, 15

ba^ id^ mic^ au§ bem S3ette begeben, auf ben @tul fi^en unb

mid^ oon il^nen barbiren laffen folte. 2Beil ic^ aber ftiÖ liegen

blieb, griff ber SSornemfte felbft an baä S)ec!bett, folc^eö öuf§u=

lieben unb mid§ mit ©eioalt auf ben @tul jufe^en; ba fan jcber

n)ol benden, mie mir bie ^a^e ben ?Rndzn hinauf geloffen, ^d) 20

l^ielt bie 3)ede feft unb fagte: 3§^ Ferren, maS moUet i^r, rcaä

]§abet i^r mic^ ^u fd^eren? ^d) bin ein armer $ilger, ber fonft

nid^t§ alä feine eigne §aare §at, feinen ^opff bet)beg t)or 9?egen,

SBinb unb ©onnenfd^ein ^u befd^irmen; ^ubem fi^e id^ eud^ auc^

oor fein ©c^erer^^efinbel an; barum laffet mid; ungefd^oren. S^arauf 25

antwortete ber SSornemfte: 2öir fepnb fretjlid; @r^--©d^erer, aber

bu fanft un§ l^elffen, muft un§ an^ ju l^elffen nerfpredjen, mann

bu anberft ungefd^oren bleiben milft. Qd) antwortete: SBann euer

§ülffe in meiner ^ad)t fte^et, fo rerfpred^e id; §u t^un alleö, mag

mir müglid^ unb gu eurer §ülffe oonnö^ten fei;; merbet mir bero- 30

megen fagen, mie id; eud^ §elffen foll. hierauf fagte ber 2llte:

3d) bin be§ je^igen ®d^lo^=§errn Hräl^ne gemefen unb l;abe mit

meinem SSetter t)on @efd;led^t dl. um gmei; ^iirffer 9?. 9i, bie

er red^tmäffig in l^atte, einen unred^tmäffigen §aber angefangen,

unb burc^ Slrglift unb Spi^finbigfeit bie Bad)e ba^in gebradjt,

bag biefe brei; §u unfern milfülirlic^en Diid^tern ermä^let mürben,

meldte ic^ fo mol burd; SSerl^eiffung unb 33ebro^ung bal^in hxad)te,

7. pUft), »gl. 93uc^ III, Aap. 2, S8b. l, ©. 217, Sinnt. £2 unb 33ut^ IV, Aap. 17,

aäb. 2, ©. CO, 3. 7.
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ba^ fie mir Bemelble 6et)be ^örffer guerfanten. ©arauff fing id^

an, biefeibigen Untert^anen bergeftalt gu fClären, fd^repffen unb

jroagen, ba^ ic^ ein mercflid^ Stüä ©elt gufammen brachte. SoId^eS

nun liget in jener @(fe unb ift bi^l^er mein ©d^ärgeug gemefen,

5 bamit mir meine Sc^äreret) mibergolten merbe. ^ann nun bi^

©elb mieber unter bie SKenfd^en !ommt (bann bepbe 3)orfffd^afften

fei)nb gleid^ nad^ meinem ^obe miber an i^re red^tmäffige Ferren

gelangt) fo ift mir fomeit geljolffen, alg bu mir l^elffen lauft,

mann bu nemlid^ biefe 33ef(^affen]^eit meinem Uränrfel er^äl^Ieft.

10 Hub bamit er bir befto beffern ©lauben aufteile, fo lag bid§ morgen

in ben fo genanten grünen 6aal fül^ren, ba mirft bu mein kon-

terfeit finben, üor bemfelben ergä^Ie il^m, maS bu von mir ge-

l^öret l^aft. ^a er foId^eS t)orgebrad§t l^atte, ftredtte er mir bie

•Öanb bar unb begerete, idi) folte i^m mit gegebener §anb ^reue

15 rerfid^ern, bag ic^ fold^eg aEe§ cerrid^ten molte. 2öeil id§ aber

rielmal gehöret l^atte, bag man feinem ©eift bie §anb geben folte,

ftredfte id^ i§m ben Sipf^i ^om Set)Iad^en bar, ba§ braute alfobalb

l^inmeg, fo mtit er§ in bie §anb friegte. 2)ie ©eifter aber trugen

i^re ©d^är-Suftrumenten mieber an t)orige§ Drt, bedften ben BUin
20 mieber barüber, fteKeten and) ben ©tul l^in, mo er gUDor geftanben,

unb giengen mieber nad^einanber gum äiw^i^^ ^inaug. Qnbeffen

fd^rai^te id^ mie ein Straten betim geur, unb mar bod^ noc^ fo

lü§n, in fold^er 2(ngft eingufc^laffen.

m$ XVI. Cflpttd»

25 ©implej nun auä bem (Sc^log raiebcr abfc^eibet,

äßirb mit eim ^od t)on 2)ucaten beüeibet.

ß© mar fd^on gimlid^ lang 2:^ag gemefen, alö ber ©d^Iog-

§err mit feinem Wiener mieber ror mein SBette fam. Sßol^I! §err

©implici, fagte er, mie l^at^ i§m l^eint ^a(i)t ^ugefd^Iagen, l)at

30 er feine ^arbatfd^ üonnötl^en gehabt? S^^ein, 5DZonfieur, antwortete

id§, biefe, fo ^ierin gu mo^nen pflegen, hxan(i)kn eg nid;t mie

ber jenige, fo mid; im ©aurbrunn foppen motte. Sßie ift e§ aber

abgangen? fragte er meiterg, fordetet er fid^ nod§ nid^t vox ben

©eiftern? S^) antwortete: i)ag e§ ein fur^meilig 2)ing um bie

29. ^eint, in Sc^Iefien nod; jc^t „Iiinte" = le^te 3locf;t.

17*
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©elfter fep, tüerbe id^ nimmermel^r fagen: ba^ id) fie barum aber

eben fordete, roerbe id^ nimmermel^r gefielen; aber rote eö abgangen,

bezeuget jum ^J)etl bi^ verbrannte Set)(ad^en, unb id^ roerbe eä

bem §errn erjel^len, fo balb er mxd) nur in feinen grünen Saal

führet, düwo id§ i^m beä Principal ©eifteö, ber bi^^er l^ierin 5

gangen, roal^ren konterfeit weifen folT. @r fa^e mid^ mit SSerroim:

berung an unb fönte fid^ leidet einbilben, ba^ ic^ mit ben ©eiftern

gerebet f)aben müfte, roeil iö) nid^t allein üom grünen ©aal §u

fagen mufte, ben ic^ nod^ nie fonft t)on jemanb l^atte nennen (jören,

fonbern aud^, meil bag t)erbraute Serilac^en fold^eö be5eugte. ©0 10

glaubet er bann nun, fagte er, roaä ic^ i^m l^ieoor im 6aur=33runn

erje^let 'i^ahe'^ 3«^ antwortete : Söaä bebarff id^ beö (Glaubens,

wann id^ ein $Ding felbft mei^ unb erfahren l^abe? 3^/ f^gte er

meiterö, taufenb ©ülben roolte id^ barum fc^ulbig fet)n, mann ic§

bi^ 6reu| aug bem §aug ^ätte. S<^ antinortete: 2)er §err gebe 15

fid^ nur §ufrieben, er mirb baüon erlebiget werben, o§ne ba^ eö

il^n einen geller !often folle; ja er wirb nod^ G5elb barju empfangen.

?[Ritl^in ftunb id^ auff, unb mir gingen ftradfä mit einanber

bem grünen ©aal gu, meld^eg gugleid^ ein Suft'3immer unb eine

^unft= Kammer mar. Unterraegg !am beä ©d^lo^ = §erm Sruber 20

an, ben id^ im ©aurbrunn !arbeitfd^t l^atte, bann i^n fein Sruber

meinetwegen t)on feinem ©i^, ber etwan §wo ©tunben von bannen

lag, et)lenb§ ^olen laffen, unb weil er gimlid^ mürrifd^ auöfal^e,

beforgte id^ mid^, er fep etwan auff eine dia^e bebad^t. ®od^

ergeigte id^ im geringften feine gord^t, fonbern alö wir in ben 25

gebac^ten ©aal famen, fal^e id^ unter anberen funftreid^en ©e=

mäl)lben unb Slntiquitäten eben ba§ jenige konterfeit, bag ic^

fud^te. SDiefer, fagte ic^ gu bei;ben ©ebrübern, ift euer Urahne

gewefen unb ^at bem ©efd^lec^t üon dl. gwei) 2)örffer alg 9i unb

91. unred)tmäffiger 2öeife abgetrungen, weld^e 3)örffer aber je^unber 30

i^re rec^tmäffige §erren wieber in^aben. 2Son benfelbigen 2)örffern

l^at euer Urahne ein nam^affteg ftücf @elb erl^oben unb bet) feinen

Sebjeiten in bem jenigen ^i^tmer, barin id^ ^eint gebüffet, waä

id^ ^iebeüor im ©aurbrunn mit ber ^arbeitfd^ begangen, ein=

mauren laffen, weswegen er bann famt feinen §elffern bifjl^ero 35

an l)iefigem §au^ fo fd^rödflid) fid^ ergeiget. Sßolten fie nun, ba^

er gur 9?u^e fomme unb baa §auö l^infort ge^eur fep, fo mögten

C. gangen, umgegangen.
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fie baä ©elb ergeben unb anlegen, rate fie »ermeinten, ba^ fie

e§ gegen ©ott t) erantworten fönnen. S<^ S^^^ wolte t§nen raetfen,

wo eg lege, unb algbann in ©otteö 9^amen meinen Sßeg n)etter§

fuc^en. 2öetlen td; nun roegen ber $erfon i^re§ Urahnen unb

5 bepber 5)örffer bie Sßarl^eit gerebet \)atic, gebac^ten fie mol, ic^

mürbe be§ t)erborgenen «Sc^a^eä ^alBer auc^ nid^t lügen, verfügten

fid^ beromegen mit mir mieberum in mein ®c^iaff=3itttmer, aÖrao

mir bie fteinerne platte erhüben, baraug bie ^eifter ben ©d^ärer-

3eug genommen unb mieber ^ingeftecfet ^tten. 2ßir fanben aber

10 anberg nic^tg a(g ^wecn jrrbene §äfen, fo noc^ gan^ neu fd^ienen,

bat)on ber eine mit rot^em, ber anber aber mit meiffem ©anb
gefüKt mar, roe^megen bepbe 35rüber bie gefaf^e Hoffnung, bi^

Drtö einen ©d§a^ gufifd^en, alTerbingg faEen lieffen. S^^ ^'^ß^

verjagte barum nid^t, fonbern freuete mic^, bermaleing bie (^c-

15 legen^eit §u l^aben, ba§ ic^ probiren fönte, voa^ ber munberbar-

lic^e 2^^eopl^raftu§ $arace(fug in feinen 6d)rifften Tom. 9. in

Philosophia occulta von ber Transmutation ber verborgenen

(Sc^ä^e fd^reibet; manbert beromegen mit ben be^ben §äfen unb

in fi(^ fjabenben TlaUxkn in bie @d^mibe, bie ber ®d^Io^=§err

20 im 33or=§off beg ©d§Ioffe§ fielen ^tte, fa^te fie ing geur unb

gab i^nen i^re gebül^rlid^e «Öi^e, vok man fonft gu procebiren

pfleget, mann man SJietaff fd^mel^en miH. Unb nad^bem id^ä von

fic§ felbften erfalten (ie^, fanben mir in bem einen §afen eine

groffe 5!JJaffa ^ucaten @o(b, in bem anbern aber einen üumpen
25 üierjel^en Sötl)ig ©über, unb fönten alfo nid)t miffen, mag eä

t)or 5iJiün^e geraefen mar. ^i§ mir nun mit biefer 2(rbeit fertig

mürben, fam ber SJtittag l^erbe^, bep meld^em QmbiS mir nid^t

allein meber ©ffen noc^ ^rindfen fc^mecfen molte, fonbern mir

marb aud^ fo übel, bag man mic^ gu 33ette bringen mufte, nid^t

30 wei^ iä), mar eg bie Urfac^e, ba^ id^ mic^ etliche ^age guvor im

Diegenmetter gar unbefd^eiben mortificiret, ober ba^ mid^ bie t)er=

mic^ne DZac^t bie ©eifter fo erfc^röcfet l^atten.

3c§ mufte mol 12. 2:;age beg 33ette§ ^ten unb ^tte of)n

fterben nidjt fräncfer merben fönnen. ©ine einzige Slberläffe be=

35 fam mir trefflic^ neben ber ©utrcartung, bie i(| empfieng. ^n--

beffen ^aikn bepbe diebrüber ol^n mein Sßiffen einen ©olbfd^mib

^olen unb bie gufammen gefc^mol^ene 3Jlaffaten probiren laffen,

IG. Philosophia occulta, cerborgene, gel^eime ipEiilofopl^ie. — 17. 2;ran§s
mutation, SSevroanblung. — 37. aJlaffaten, bie ju illumpen geworbenen SUletaUe.
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tüeil fie fid^ eine§ Setrugö beforgeten. 9'Zac^bem fie nun biefelbic^e

juft befunben, ^umal^Ien fid^ fein ©efpenft im ganzen §au^ me^r

mercfen Iie§, rauften fie bei) na§e nid^t juerfinnen, rva^ fie mir

nur t)or ß§r unb ^ienft errceifen folten, ja fie Rieden mic^ allere

bingä t)or einen l^eiligen DJ^ann, bem atte §eimlid)!eiten uut)er= 5

borgen unb ber il^nen »on ©Dtt infonber^eit märe gugefd^idft raorben,

tl^r §aug mieberum in richtigen Stanb ju fe^en. ©eroroegen !am

ber ©d^Io^'^err felbft fd^ier m(i)t von meinem '^cttt, fonbern

freuete fid^, mann er nur mit mir biäcuriren fonnte. ©old)e5

mel^rete, h\§ xä) meine vorige ©efunbl^eit mieber t)ö((ig erlangete, lo

3n fold^er S^^^ er^el^tete mir ber Sd^Io^^err gan^ offenl^er^ig,

ba^ (als er noc^ ein junger ^nabe geroefen) fic^ ein freoler Sanb=

ftör^er bep feinem 3Sater angemelbet unb rerfproc^en, ben ©eift

gufragen unb baburd^ bas §au§ üon folc^en Ungeheuer ^uent^

lebigen, mie er fid^ bann aud^ ^u fold^em ©nbe in ba§ Siwmer, 15

barinn id^ über '^la^i liegen muffen, einfperren (äffen. 2)a fepn

aber eben bie jenige ©eifter in fold^er ©eftalt, mie id^ fie be=

fd^rieben ^atte, über il^n fjergemifd^et, \)ätten i^n au§ bem 33ette

gebogen, auf einen ©effel gefe^et, i^n feine§ ^ebundfenS ge^magt,

gefc^oren unb bet) etlichen ©tunben bergeftalt tribuliret unb ge^ 20

ängftiget, ba^ man i^n am 50^orgen l^alb tob bort liegenb gefunben;

eS fer) i^m aud^ Sart unb §aar biefelbe 9lac^t gan^ grau morben,

miemol er ben 2(benb al§ zin brepffig^jä^riger Mann mit fc^mar^en

§aaren ^u 33ette gangen fep; geftunb mir aud^ barneben, ba^ er

mid^ feiner anbern Urfad^en falber in foId^e§ 3i»^n^ß^ Ö^Ieget, aU 25

feinen 58ruber an mir ju reoangiren unb mic^ glauben §u machen,

ma§ er vox etlid^en ^ai)XQn von biefen ©eiftern erjel^Iet unb id^

nid^t glauben motten; hat mic^ mitl^in gleid^ um SSerjei^ung unb

obligirte fid^, bie ^t^age feinet Sebeng mein getreuer greunb unb

2)iener §u fetin. 30

2l(g id^ nun roieberum alkrbing§ gefunb morben unb meinen

3Beg ferner nehmen motte, offerirte er mir bie ^ferbe, .^leibung

unb ein ©tue! (S5elt gur 3ß^i"wng; meil id^ aber alle§ runb ah-

fd^Iug, molte er mic§ auc^ nid^t l^inmeg laffen, mit 93itte, ic^ molte

t^n bod^ nid^t jum atterunbandfbarften ^Jlenfc^en in ber 2öelt mad^en, 35

fonbern aufg menigfte ein BtM ^elb mit auf ben 2öeg annehmen,

mann id^ je in folc^em armfeeligen §abit meine 2ÖalIfart §u voiU

enben he'i)a(3i)t märe. 2öer mei^, fagte er, mo e§ ber «gerr be=

barff? 3c^ mufte lachen unb fagte: Mein §err, eö gibet mic^
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iSßunber, rote er mic^ einen §errn nennen mag, ha er bod^ filmet,

ba^ ic^ mit %ki^ ein armer 33ettler guüerbleiben fud^e. Söol^l,

antwortete er, fo üerMeibe er bann fein 2QUa^ 5er) mir unb nel^me

'\m\ Stffmofen täglid^ an meiner 2^afel. §err, fagte ic^ hingegen,

5 mann iä) folc^eä t^äte, fo märe id^ ein gröffer §err, aU er felbften.

2öie mürbe aber aläbann mein t^ierifd^er £ei6 befte^en, mann er

fo o^n Sorge mie ber reid^e Mann auf ben alten Äätifer l^inein

lebte? mürben i^n fo gute Xag nid^t gumpen mad^en? miff mein

§err mir aber je zim: 3Sere!^rung t^un, fo bitte ic^, er laffe mir

10 meinen dioä füttern, meil e§ je^t auf ben Söinter lo^ ge^et.

dlnn ©Ott Sob, antwortete er, ba^ fic^ gleid^mol etmag finbet,

meine ®andfbarfeit ^u bezeugen! S)arauff lie^ er mir cinm (Sd^Iaff=

be(^ geben, hi^ mein ffiod gefütert roarb, melc^eg mit müllenem

^uc^ gefc^al^e, ^v^ii x<i) fein anber gutter annehmen molte. %l^

15 folc^eä gefc^el^en, lie^ er mic^ paffiren unb gab mir etlid^e Sd^reiben

mit, felbige unterwegs an feine SSerwante ^u befteffen, me^r mid^

i^nen ^u recommenbiren, aU ba^ er t)iel nbt^igeö §u berid^ten

gehabt ^atte.

m$ XVII. €a\fittU

20 ©implej nun über ba^ SJlittetmecr reift,

SBirb »erführt an ein' Ort, baö rot^ 9)leer t;eift.

3(2fo manberte id^ ba^in, be§ 2Sorfa^e§, bie allerl^eiligfte

unb berü^mtefte Derter ber 2Öelt in folc^em armen ©tanb §u be=

fuc^en, bann ic^ bilbete mir cin^ ba^ (^Dtt zimn fonberbaren

25 gnäbigen 33lic! auff mic^ gemorffen, id§ gebadete, er ^ätte ein 2Bol=

gefallen an meiner ©ebult unb frepmittigen 2(rmut^ unb mürbe

mir beroroegen mol burc^l^elffen, mie i^ bann beffen §ülffe unb

<5^nabe ^anbgreifflic^ üerfpüret unb genoffen. 3^^ meiner erften

9kc|t=§erberge gefeKete fid^ ein 33otenläuffer ^u mir, ber vorgab,

30 er fe^ bebad^t, ehcn ben SBeg ^u ge^en, ben id^ üor mir l^ätte,

nemlidj narf) Soretto. 3Bei(en ic^ nun ben 2öeg nit mufte, nod^

bie @pradi)e red^t üerftunb, er aber vorgab, ba^ er fein fonber=

lid^er fc^neffer Sauffer märe, mürben mir ein§, bepeinanber §u

bleiben unb einanber ©efeUfrfjafft ju leiften. 3)iefer l^atte gemeintg-

35 lid; audfj an ben ©nben jut^un, mo id^ meinet Sd§lo^;§errn Sd^reibeu

35. ffinben, Drten.
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abzulegen ^atle, aUmo man un§ bann gürftf. tractirte. 2Bann er

aber in einem SBirtl^s^aufj ein!ef)ren mufte, nötfiigte er mic^ 5U

if)m unb gal^Ite t)c»r mi^ aug, weld^eö id) bie Sänge nid)t an=

nefimen raoUe, raeil ntid^ haud)ie, \6) würbe i^m auff yoId)e SÖeife

feinen Sol^n, ben er fo fäurlic^ üerbienen mufte, »erfc^nienben ^elffen. &

@r aber fagte, er genieffe meiner aud), mo ic^ ©d^reiben ju hc-

fteffen l^abe, alö mo er meinetmegen fd^maro^en unb fein ©elb

fparen !önnen. ©old^er geftalt übermanben mir baä ^ol^e (^«bürge

unb famen mileinanber in bag frud^tbare Stalia, ba mir mein

©efä^rt ererft erge^Iete, ba^ er t)on obgebarf)lem ©d^Io§=§ertn ab- 10

gefertigt märe, mid^ §u begleiten unb jel^rfrei; ^ulialten, hat mic^

beromegen, ba§ id^ ja bei) il^m rerlieb nel^men unb ba§ frepmißige

2(lImofen, bag mir fein ^err nad^fd^idfte, nid^t üerfd^mäl^en, fonber

lieber aU bag jenige genieffen molte, bag id^ ererft von aKer^anb

unmilligen 2zutm erpreffen müfte. 3^ »ermunberte mid^ über 15

biefeg ^errn reblid^ ©emü^t, molte aber barum nid^t, ba^ ber

Derftelte 33ot länger bep mir bleiben, nod^ etmag mel^rerg cor mic^

auflegen folte, mit SSormanb, baj3 xd) attbereit mel^r alg 5U üiel

ß^r unb ©uttl^aten t)on i^m empfangen, bie id^ nid^t gumibergelten

getraute; in SÖarl^eit aber l^atte id^ mir üorgefe^t, allen menfc^; 2a

lid^en ^roft §uüerfd§mä^en unb in niebrigfter ©emu^t, 6reu^ unb

Seiben mid^ allein an ben lieben ©D^^ 5U ergeben unb mic^ il)m

gugelaffen. ^d) l^ätte audj t)on biefem ©efälirten raeber 35>eg=

meifung nod^ gelirung angenommen, mann mir befannt geroefen,

ba^ er §u fold^em ©nb märe abgefertigt morben. 25

2(Ig er nun fal^e, ba^ id^ !ur^ runb feine 33ei;mo^nung nid;t

mel^r l^aben molte, fonbern mid^ ron il^m manbte, mit 33itt, feinen

§errn meinetmegen gu grüffen unb il^m noc^malen t)or alle er-

zeigte Söoltl^aten gu banden, nam er einen traurigen 5(bfd^eib unb

fagte: 9^un bann molan, mertl^er Simplici, ob jmar il^r je^t nic^t 30

glauben mögtet, wk l^er^Iid^ ger^t eud^ mein §err guteg t^un

mögte, fo merbet i^rg jebod^ erfal^ren, mann euc^ bag guter im

9lorf" jerbrid^t ober i^r benfelben fonft augbeffern mottet; unb bamit

ging er baüon, alg mann iljn ber Sföinb l^in jagte.

^d) gebadete: 2Bag mag ber ^erl mit biefen SBorten an= s5

beuten? id^ mill ja nimmermelir glauben, ba^ feinen ^errn bi^

gutter reuen merbe. 9Zein, ©implici, fagte ic^ ju mir felbft, er

23. jugclaffen, anlieimöefteat.
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'i)ai biefen 33oten einen fo weiten 2Beg auff feine Soften nic^t

gefd^icft, mir ererft l^ier auff^urupffen, ba^ er meinen diod füttern

laffen, e§ ftecfet ttma^ anberg barl^inber. 2ßie ic§ nun ben dioä

oifitirte, befanb ic^, ba^ er unter bie dla^t einen ^ucaten an

5 ben anbern ^atte ne()en laffen, alfo ba§ id^ o^n mein Sßiffen ein

gro^ ftüd" ©elb mit mir bat)on getragen, ^avon murb mir mein

©emü^t gan^ unruE)ig, alfo ba§ ic^ gemolt, er l^ätte bag feinige

Behalten. 3(| machte alter^anb ©ebandfen, roorgu ic^ folc^eg ©elb

anlegen unb gebrauchten molte, balb gebadete id^S lieber ^urud^

10 jutragen, unb balb rermeinte id§, mieber eine §aug]^altung bamit

anjufteEen, ober mir irgenb eine $frunbt §u fauffen; aber enblid^

befd^io^ ic^, burc^ foldje 3Jiittel Serufalem §u befc^auen, meldte

Steife o^n ©elt nic^t §u »oEbringen.

^emnac^ begab ic^ mid^ ben geraben 3ßeg auf Soretto unb

15 von bannen nac^ diom. 2{Ig id§ mic^ bafelbft eine ä^it^ong auf;

gefialten, meine 2(nbact)t oerric^tet unb ^unbfd^afft §u etlid^en pilgern

gemac^et ^atte, bie auc^ gefinnet maren, ba§ l^eilige Sanb §u be=

fd^auen, gieng ic^ mit einem ©enefer au§ i^nen in fein Sßatter^

lanb. bafelbft fa^en mir fid^ nad^ ©elegenl^eit um, über bag

20 mittellänbifc^e 3J?eer gu fommen, traffen aud) auf geringe 9^ad§frage

gleic^ ein gelaben <S^iff an, meli^eg fertig ftunb, mit ^auffmannS

©ütern nad^ Stle^anbriam §u fal^ren, unb nur auf guten Sßinb

martete. ©in munberlid^eS, ja göttlic^eö 2)ing iftg um§ (S^elt her)

ben Söeltmenfd^en. ®er Patron ober ©c^iff^err ^ätle mid§ meinet

2ö elenben ^(uf^ugö falber nit angenommen, mann gleii^ id^ eine

gölbene 5(nbac^t unb l^ingegen nur plepern ©elb gehabt fjätte, bann

ba er mic^ bag erfte mal fa^e unb §örete, fc^Iug er mein 33e=

gel^ren runb ah; fo balb id) i^m aber eine §anbüoI 2)ucaten mie^,

bie §u meiner Steife emploirt merben follen, mar ber §anbel ol^n

30 einjigeä fernere^ Eitlen bei) i§n fd^on ridjtig, o^ne ba^ mir fic^

um ben Schifflo^n miteinanber üerglidjen, morauff er mid^ feiber

inftruirte, mit ma^ vor prooiant unb anbern 91ot§menbig!eiten id^

mid; auf bie 9f?eife üerfelien folte. 3^ folgete il)m, mie er mir

geratl)en, unb fu^r alfo in ^Dik^ 9kmen bal)in.

35 SS^ir l^atten auff ber ganzen gart Ungemitterö ober miber=

märtigen SÖinbes falber feine eini^ige@efa^r; aber ben 3Jieerraubern,

bie fic§ etlid^e mal merden lieffen unb Tlincn mad^ten, unä an=

11. ^frunbt, 5pfrünbe, 2eben§rente. — 18. ©enefer, Oettueyen. — -9. emploirt,
angercenbct.
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gugrelffen, mufte unfer Sd^iff^err offt entgegen, maffen er idoI

Tüufte, ba^ er roegen feinet ®c^iff§ ©efc^roinbigfeit me^r mit ber

gdic^t, al§ fid^ ju roe^ren, gewinnen fönte, unb alfo langten töir

gu Stteganbria an, el^enber alg fi(^§ alk 3eefarer auf unferm Schiff

üerfel^en Ratten, roelc^eö ic| t)or ein gut Dmen ^ielt, meine 9ieife 5

glüdlic^ 5u üoKenben. ^ä) bejal^lte meine grac^t unb le^rete 6ei)

ben gran^ofen ein, bie atiborten jeroeilä fid^ auffju^alten pflegen,

von meieren ic^ erful^r, ba^ vor bi^mal meine 9leife nad^ Serufalem

fortjufe^en unmüglic^ fet), inbem ber Xürcfifd^e S3affa §u ©amafco

eben bamalä in 2(rmig begriffen unb gegen feinem tapfer rebeltifc^ lo

mar, alfo ba^ feine (Earamane, fie märe gleich ftard ober fc^mad^

gemefen, au§ (Sgtipten in S^^äam paffiren mögen, fie l^ätte fic^

bann freoentUc^, atleä §u verlieren, in ©efal^r geben motten.

@§ mar bamalä ebtn ju Stteganbria, meld^eö o^ne ba§ un-

gefunbe Sufft §u 'i)dbm pffeget, eine gifftige ßontagion eingeriffen, 15

me^roegen fic^ üiele von bar anbermertlic^en lfm reterirten, fonber=

liö) ©uropeifc^e ^auffleut, fo ba§ Sterben me^r fordeten aU ^ürdfen

unb Slraber. Mit einer fold^en ßompagnia begab ic^ mid^ über

£anb auf ^loffeten, einem großen glecfen am 9Zi(o gelegen. 2)afelbft

faffen mir gu <Sc^iff unb fuhren auf bem 9^i(o mit üöttigem «Segel 20

aufroertS bi§ an ein Drt, fo ungefe^r eine Stunbe 2Öeg§ von ber

groffen Stabt %ita\)x gelegen, aud^ alt 2tlfai)r genennet mirb, unb

nad^bem mir allba fd^ier um üJliternad^t ausgeftigen, unfere Ver-

bergen genommen unb be§ ^agä ermartet, begaben mir im§ t)otlenb§

nac^ 2(lfat)r, ber je^igen reiften Stabt, in melc^er id^ gleic^fam 25

aller^anb ^^Zationen antraff. SDafelbft gibet e§ auc^ ehen fo üielerler)

fel^ame ©emäc^fe aU Seute, aber mag mir am allerfel^amften

öorfam, mar biefeä, ba^ bie ©inmo^ner l^in unb mieber in barju

gemad^ten Defen vi^l l^unbert junge §üner ausbrüteten, §u meieren

©pern nit einmal bie Rennen famen, fet)t fie fold^eS gelegt Ratten, 3»

unb folc^em ©efc^äfft märten gemeiniglid() alte Sß^iber ah.

^ä) l)abe jmar niemalen feine fo groffe, 33oldPreid^e Stabt

gefeiten, ba e§ molfeiler gu gel^ren, aU ehtn an biefem Drt; gleid^=

voie aber nid^t§ beftomeniger meine übrige 2)ucaten nad^ unb nad^

jufammen gingen, mannö fd^on nit tlieur mar, alfo fönte ic^ mir 35

aud^ leidet bie 9ted()nung machen, ba^ id^ nit mürbe erl)arren fönnen,

6i^ fid^ ber 2luffrul)r be§ 33affä von 2)amafco legen unb ber äöeg

10. in 2lrmt§ feegriffen, im Ärie^j. — 22. Sttfagr, Äairo.

!
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fidler werben würbe, meinem 3Sor!^aben nad^ S^^wf^'t^i^ h^ Befud^en,

verengte beroraegen meinen 33egierben ben 3ügel, anbere ^a<i)in

§u be[(^auen, mor.^u mid^ ber 33orrr)i^ anrei^ete. Unter anbern

mar jenfeit be§ dliii ein Dxt, ba man bie ?i}lumia gräbt, baä

5 befid^tigete id^ etlid^mal, item an einem Ort bie Bet)be $t)ramibe§

$^araoni§ unb 9?obope, mad^te mir aud^ ben 2Öeg ba^in fo ge=

mein, ba^, obfd^on id^ fremb unb unfennlid^, alleinig bafjin führen

borffte. 2(ber eg gelung mir ^um legten mal nit bepm beften;

bann al§ ic^ ein^malä mit etlid^en ju ben ©gpptifd^en ©räbern

10 gieng, 5IRumia §u Idolen, mobep auc^ fünff ^pramibeS [teilen,

lamen unä einzige Sf^auber auf bie §aube, meiere ber Drten bie

©trauffenfänger ^u fangen auggangen maren, biefe friegten un§

bei) ben ^öpffen unb führten un^ burd^ Sßilbnuffen unb Slbmege

an ba§ rot^e ?iJleer, allrao fie ben einen l^ier, ben anbern bort

15 t)er!aufften.

m$ XVIII. CapiteL

(Simptej, atö lüKber Mann untrer gefü^ret,

Sßirb rcieber frei; unb gro^ @Iüc!e oerfpüret.

36§ allein blieb übrig, bann alg t)ier üornemfte S^täuber

20 fallen, ba^ bie närrifd^e Seute fid^ über meinen gro^mäd^tigen

@c^mei^er= ober (Sapuciner=33art unb langes §aar, bergleid^en fie

^u fe^en nit gemol^nt waren, üerwunberten, gebadeten fie i^nen

folc^eS gu nu^ §u mad^en, nahmen mid^ berowegen vox i^ren $art,

fonberten fic^ üon i^rer übrigen ©efellfd^afft, ^ogen mir meinen

25 ?fioä an^ unb befleibeten mid^ um bie Sd^am mit einer fd^önen

2(rt ^0^, fo in Slrabia gelice in ben Söälben an etlid^en 33äumen

§u wad^fen pfleget, unb weil id^ o^ne ba§ barfuß unb barhäuptig

ju gelten gewohnt war, gab fold^eä tin überaus fel^ameS unb

frembeg 2(nfe^en. Solcher (SJeftalt fü^reten fie mid^ als einen

30 wilben Mann in ben gledfen imb Stäbten an bem rotten ^pf^eer

lierumer unb lieffen mic^ um ©elt fe^en, mit 3Sorgeben, fie \)äitcn

mid^ in Slrabia beferta fern von aller menfd^Iid^en Söo^nung ge=

funben imb gefangen befommen. 3^ borfte bei; ben Seuten lein

2ßort reben, weil fie mir, wann id^ eS t^un würbe, ben ^ob

4. 3Jlumia. Tlan DJrroenbetc früher 3Wumtenpuluer in ben 3(pot^cfen. — 6. SRobope,
9t^obopi§ ^iefj nad; ^erobot bie ©rbauerin einer ^-Ppramibe. — 7. unlennlid^, unbefannt.— 26. Strabia ^-elicc unb 32. Strabia beferta. Arabia felix ba3 glüdlid^e, deserta
ba3 rcilfte Slrabien.
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breiteten, tDeld^eö mid^ fd^raer an!am, bieroeil \^ aKSereit etroaä

roenigö 2(rabtfc| latten fönte, f)ingegen roar eg mir erlaubt, mann

x^ mxd) allein bet) t^nen befanb. 2)a lieffe ic^ mii^ bann gegen

tl)nen üernel^men, ba^ mir il^r §anbel molgefalle, melcl)e§ id) and)

geno^, bann fie unterl^ielten mic^ mit Speife unb ^ranc! fo gut, 5

alä fie eä felbft gebrauchten, melc^eg gemeiniglid^ 9lei^ unb @c^aaf=

fleif(^ mar. So erl^ielt id) and) von i^nen, ba^ ic^ mid; bei) '^ad)t

unb fonft unter %a%§ auf ber Steife, mann eä etraaä falt mar, mit

meinem ^od befd^irmen borfte, in roelc^em nod^ etlid^e 2)ucaten ftacfen.

©old^er geftalt fu^r ic^ über ba§ rot^e 3}?eer, meil meine lo

4. §erren ben (Statten unb 5!)Zardfflec!en, bie bepberfeitä baran

gelegen, nad^jogen. ^iefe famleten mit mir in lur^er 3^^^ ein

groffeö ©elb, big mir enblic^ in eine groffe §anbelftatt famen,

aUrao ein türcfifd^er Sßaffa §of l)ält unb fid^ eine 9}ienge Seute

von atlerl^anb ^Rationen aug ber ganzen 2öelt befinben, meil all= is

borten bie S"^^<^^if<^ß ^auffmannä = ©üter au^gelaben unb von

bannen über Sanb nad^ 2lleppo unb 2ll!at)r, üon borten aber für-

berg auff bag 3Kittellänbifd^e 5D^eer gefc^affet merben. 3)afelbften

gingen ^meen t)on meinen §erren, nad^bem fie ©rlaubnüg oon

ber Dbrigfeit befommen, mit ©c^almepen an bie fürnemfte Derter 20

ber ©tabt nnh fd^rt)en i^rer ©emon^eit nac^ aug, mer einen milben

9Jiann fe§en molte, ber in ber Sßüftenei) beg fteinigten Slrabiä

märe gefangen morben, ber folte fid^ ba unb ba ^in verfügen.

3nbeffen faffen bie anbere bet)be ber) mir im Sofament unb jierten

mid^, bag ift, fie fämpelten mir §aare unb Sart beim §ierlicl)ften 25

unb ^tten gri)ffere «Sorge barju, alg id; meine Xage jemal ge=

t^an, bamit ja lein §ärlein baoon verloren mürbe, meil eg i^nen

foüiel eintrug, ^ernac^ famlete fid^ bag SSold in unglaublid^er

Mm%e mit groffem ©ebräng, unter melc^em fid^ aud^ ^Jerren be=

fanben, benen id^ an ber ^leibung mol anfalle, ba^ eg (Europeer so

maren. 9Zun, gebac^te id^, je^t mirb beine ©rBfung nalien unb

beiner Ferren 93etrug unb SBuberep fic^ offenbaren, ^zhod) fc^mig

id^ noc| fo lang ftille, big id^ etliche aug i^nen ^od^= unb

niber teutfc^, etliche gran^ifd^ unb anbere Staliänifd^ reben ^örete.

2(lg nun einer bi^ unb ber anber jeneg Urtl)eil oon mir fäUete, 35

fönte id^ mid^ nid^t länger entl)alten, fonbern brad^te nod; fo oiel

verlegen Satein (bamit mid^ alle 9fiationen in (Europa auff ein-

4. roeld^eS, genetiv. — 37. »erlegen, jurücfgelegteS , lange nid^t mc^r 6enu|te§.
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mal üerfte^en foUen) jufammen, bag id) fagen fönte: Ql^r Ferren,

tc^ Sitte zuiüi) allefamt um ß^rifti unferä ©rlöferS n)illen, ba^ t^r
VU^A:^.

^,

*-
—"m 1— ir.-=-r ^*J5.T"f^Ä.-

1^^^ - .,

mtd^ auö ben §änben biefer 9lau6er erretten moHet, \ik \d)zh

mifd^er Sßeife ein Spectacul mit mir anftellen. (So balb id^ fo[^e§

5 gefagt, wif^te einer t)on meinen §errn mit bem 6e6el ^erauä^
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inir baö reben julegen, wtetool er mid^ ntd^t cerftanben; aber

bie rebltc^e ßuropeer t)erf)inberten fein ^Beginnen. 2)arauff ^ao^tc

id) ferner auff gran^ifd^: ^di) bin ein ieutfc^er, unb aU \6)

^ilgerg SO^eife naö) Serufalem roalfarten roolte, au$ mit genug=

famen v)Sa^6rieffen von benen 33affen §u STIeEanbria unb bem ju 5

2(I!at)r verfemen geroefen, aber iregen be§ ^amafcenifd)en ^riegä

nid^t fortfommen mögte, fonbern mid^ eine Zeitlang gu 2(I!at)r

aufff)ielt, Gelegenheit ju erwarten, meine 9leife gu ooUenben, f)aben

mic^ biefe ^erl unraeit befagter Stabt neben anbern mc'i)x e§r=

lidjen Seuten biebifc^er SÖeife l^inmeg gefüE)ret unb bi^^er, ©elb 10

mit mir §u famelen, vkl 1000. 2Renfd^en betrogen, golgenbö

hat id) bie ^eutfd;e, fie molten mid^ boc^ ber Sanb§mannfd^afft

roegen nid^t üerlaffen. S^terim molten fic^ meine unred^tmä^ige

Ferren nic^t gufrieben geben, meilen aber unterm Hmftanb Seute

von ber Dbrigfeit üon Wax)x ^erüor ixakn, bie bejeugeten, ba^ 15

fie mic^ ror einem falben S(^\)X in il^ren SSatterlanb beüeibet

gefe^en {)ätten; l^ierauff berufften fid^ bie ©uropeer vox ben ^affa,

vox meld^em guerfd^einen meine 4. Ferren genöt^iget roorben. 3Son

bemfelben raarb nad^ gehörter Älage unb 2(ntmort, and) ber bepben

äeugen Stuffage gu Sf^ec^t erfant unb au^gefprod^en, ba^ ic^ mieber 20

auff freien gu^ gefteUet, bie 4. 9iauber, rceil fie ber 33affen $a^=

brieff üiolieret, auff bie ©alteren im mittellänbifd;en ?Dieer vcx-

bamt, if)r gufammen gebradjteä @elb ^Iber bem gifco t)erfal[en

fei)n, ber anbre l^albe ^^eil aber in jmet) %'i)t\k get^eilet, mir

ein 5t^eil vox mein au^geftanben ©lenb ^ugefteEet, au§ bem anbern 25

aber bie jenige $erfonen, fo mit mir gefangen unb rerfaufft mor-

ben, mieber auggelöfet merben folten. 2)ij3 UrtEjel rcarb nic^t

allein offentlid^ auägefproc^en, fonbern auc^ alfobalb rolljogen, wo-

burd^ mir neben meiner gret)§eit mein 9todf unb eine fdjöne Summa
©elbeö juftunb. 30

2(I§ ic^ nun meiner Letten, baran mid^ bie 5Ötau^!Öpffe mie

einen milben 5[Rann ^erum gefd^Ieppet, entlebigt, mit meinem alten

9^od mieberum beüeibet, unb mir ba§ (iJelb, baö mir ber S3affa

§uer!ant, einge^nbigt raorben, toolte mid^ einer jeben ßuropeifd^eu

9?ation t)orfte^er ober Sflefibent mit fic^ ]^eimfül;ren ; bie ^oEänber 35

gmar barum, meil fie mid^ vox i§ren Sanbsmann l^ielten, bie

übrige aber, raeil id; i§rer 9teIigion jufe^n fdjiene. ^d) bebandte

22. oiolierct, oerte^t.
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mx(i) gegen aUcn, üornemltc^ aber barumb, ba^ fie mid^ gefampter

§anb fo (E^rtftltc^ auö meiner pvav närrifc^en, aber bo^ gefä^r^

lid^en ©efangenfdjafft enllebtgt Ratten, Bebac^te mtc^ anbei), wk
iä) elrcan nun meine Sachen anfteden mi3gte, meil idc) nunmehr

5 aud^ iriber meinen 3BiI(en unb Hoffnung mieberum t)ie( ©elb unb

^reunbe befommen §alte.

m$ XIX. arnpüd.

©impteg (eib ©rfjiffbruc^ mit eint ßinttnermann,

kommen in ein ^nfel, rid^ten fid^ an.

10 TK^xm Sanbgleut fprad^en mir §u, ba^ \6) mid) anbera fleiben

lieffe, unb ineil ic^ nid^tö guttun ^atte, machte ic^ Kunbfd^afft §u

allen (Suropeern, bie mic^ 6ei)be§ auä ßl^rifllic^er Siebe unb meiner

munberbariic^en 33egegnu^ falber gern um fic^ ^tten unb offt gu

©aft Tuben; unb bemnad^ fic§ fc^Iec^le Hoffnung ergeigte, ba^ ber

15 2)amafcenifc^e ^rieg in (St)ria unb ^vLOca balb ein 2o6) geininnen

mürbe, bamit xd) meine 9leife nac^ Qerufalem mieberum norne^men

unb noKenben mi3gte, marb ic^ anber§ Sinneg unb entfd^Io^ mic^,

mit einer groffen $ortugiefifc§en ^racfe (fo mit groffem ^auff-

manfd^a^ nac§ §aug gu fahren raegfertig ftunb) in Portugal gu-

20 begeben unb an ftatt ber 2BattfaT)rt nac^ Se^^wfalem, ©. ^acoh

§u ßompoftel gu befud^en, nad^ge^enb aber mid; irgenbö in 9tu^e

gufe^en unb baä jenige, fo mir ©ott befeueret, gu nerje^ren. Unb

bamit fo(c^eS o^n meinen fonbern Soften (bann fo balb ic^ fo du

©elb friegte, fing irf) an §u fargen) befc^e^en fönte, überfam id^

25 mit bem ^ortugefifd^en Dber=^auffmann auff bem <2c^iff, ba^ er

aEeg mein @elb annel^men, felbigeä in feinen S'Zu^en nerraenben,

mir aber folc^eg in Portugal mieber gufteHen unb interim an ftatt

intereffe mic^ auff baö «Schiff an feine Xaffet nehmen unb mit

fid^ nad^ §au§ fül^ren folte; ba^ingegen folte i(i) mic^ §u allen

30 ^ienften §u Sßaffer unb Sanb, mie eg bie ©elegenl^eit unb beä

(Sdjiffg 9^ol^tburfft erforbern mürbe, uncerbroffen gebraud^en laffen.

2(lfo machte id^ bie 3cc^e o^n ben SBirtl), ireil ic^ nidjt mufte,

maä ber liebe (^ott mit mir guüerfdjaffen norliatte; imb na^m ic^

biefe meite unb gefäf)rlid§e S^ieife um foniel befto begieriger nor, meil

35 bie mxwidjcm auff bem 5[RitteUänbif(^en ?D^eer fo glüdlid; abgangen.

15. Balb ein 2od) gejoinnen lüürbe, ein @nbc nehmen. — If. Äracfe, eine

8(rt Sd^iff. — 24. überfam, xd) tarn überein.
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wix nun §u Schiff gangen, üom Sinn SCraSico ober

rotten 5Dleer auff ben Dceanum fommen unb erroünfc^ten Söinb

l^atten, namen wix unfern Sauff ba§ Caput Bona fperanjä §u

paffiren, fegelten aud^ etliche 2Öoc^en fo glücflid^ ba^in, ba| rcir

un§ fein anber Sßetter l^ätten tüünfc^en fönnen. i)a mx aber 5

»ermeinten, nunmel^r balb gegen ber Snfut 5i}labaga[car über gu

fepn, erfjub fid^ ge^Ung folc^ ein Ungeftüm, ba^ tüir !aum 3^^^

^tten, bie ©egel einjunei^men. (Bolrfje üermel^rete fic^ je länger

je me^r, alfo ba§ wir auc^ bie 3}tafft abbauen unb baä ©d^iff

bem Söttten unb ©eroalt ber SßeKen laffen muften. 2)ietel6e 10

führten unö in bie §i)§e gleic^fam an bie SSoIrfen, unb im STugen^

Uxd fendften fie ung roieberum big auff ben ^(bgrunb hinunter,

raelc^eö be^ einer l^alben ©tunbe roärete unb un§ trefflid^ an-

bäd^tig beten lernete. ßnblid^ roarffen fie un§ auff eine verborgene

©tein=^Iippe mit fold^er (Stärd'e, ba^ baä (Sd^iff mit graufamen 15

^rac^en guftüdfen ^erbrac^, mooon fid^ ein jämmerlid^ö unb elenbes

©efd^rei) er§ub. 2)a warb biefelbe ©egenb gleid^fam in einem

Stugenblic! mit Giften, SaKen unb Krümmern t)om ©c^iff über^

ftreuet; ba fal^e unb l^örte man ^ie unb bort oben auf ben SÖetten

unb unten in ber ^ieffe bie unglüdffeligen Seute an ben jenigen 2a

(Bad^en l^angen, bie il^nen in folc^er D^ol^t am aKererften in bie

§änbe gerat^en maren, meiere mit elenbem ©e^eul i^ren Unter-

gang bejammerten unb i§re Seelen &Dtt befolgten, ^d) xmb ein

Zimmermann lagen auff einem groffen 'Bind com 6d^iff, melc^es

etliche 3i^ßr<i)^ö^^^e^ beljalten Ijatte, baran mir fic^ feft f)ielten unb 25

einanber ^ufprad^en. ^itl^in legten \xd) bie graufame Söinbe all=

gemad^, baoon bie mütenbe SÖeden be§ jornigen 9}ieer§ fid^ nad)

unb nad^ befänfftigten imb geringer würben; hingegen aber folgte

bie ftodf'finftere 3^ac^t mit einem fc^ri3dfliefen ^Ia^=9iegcn, ba^ es

))a^ 5(nfe^en ^atte, alg Ratten mir mitten im Whex oon oben 00

l^erab erfaufft merben foEen. ^aö mäf)rete biö um 93titternad^t,

in meld^er S^it mir groffe 5^ol^t erlitten l^atten. 2)arauff marb

ber §immel mieber !Iar, alfo ba^ mir baö ©eftirn fe^en fönten,

an melc^em mir oermerdften, ba^ un§ ber 2ßinb je länger je me^r

t)on ber (Seiten Slfricä in baö w^ite 9Jleer gegen 2^erram 5{uftralem 35

incognitam l^inein triebe, melc^eö un§ bepbe fel)r beftür^t ntac^te.

3. Gaput bona fperanjä, SSorgebirge ber guten Hoffnung. — 25. Swerd^^öl je r,

groerc^ = quer. — 35. 2;erram Sluftralem incognitam, luörtlid^ ba§ unbefannte

jüblid^e i'anb.
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©egen ^ag rourb e§ abermal fo bimcfel, ba^ xdxv einanber nid^t

fe^en fönten, mieiDoI wiv na^e bepeinanber lagen; in biefer ginfter-

nu^ unb erbärmlichen ^iiftanb trieben mir immer fort, hi^ mir

imcerfe^enö inmurben, ba^ mir auff bem ©runb fi^en blieben unb

5 ftill hielten, ^er 3^"^^s^*i^<i^^" ^^tt^ ^in^ 2ljt in feinem (Gürtel

ftecfen, bamit t)ifitirte er bie ^ieffe be^ Söafferg unb fanb auf

ber einen ©eite nic^t rool ©c^u^ tieff 3Baffer§, meld^eS un^ l^er^^

lidj erfreuete unb un^meiffelic^e §offnung gab, ©Dtt ^ättz unö

irgenbö l^in an £anb ge^olffen, ha^ iin^ and) ein lieblicher ^c-

10 ruc^ juüerfte^en gab, ben mir empfanben, alg mir mieber ein

menig ju ung felbft famen. Söeil eä aber fo finfter unb mir

ber)be gan^ abgemattet, ^uma^len ber ^ag§ el)ifteä gemertig maren,

l^atten mir nid;t bag §er^, fic^ inä Söaffer gu legen unb fold^eg

Sanb 5U fuc^en, unangefe^en mir allbereit meit t)on un^ etliche

15 Siögel fingen gu l)ören üermeineten, mie eä hann and) nid)t anberg

mar. 60 balb fid) aber ber liebe ^ag im Dften ein menig er-

zeigte, fatjen mir burc^ bie duftere ein menig Sanb, mit Süfc^en

bemac^fen, allernei^ft t)or un§ liegen, beromegen begaben mir fic§

alfobalb gegen bemfelbigen ing Söaffer, meld^eg je länger je feidjter

20 marb, bis mir enblic^ mit groffen greuben auf 'oa^ trudene Sanb

famen. ^a fielen mir niber auf bie ^nie, füften ben (Srbboben

unb bandeten ^Dtt im Fimmel, ba^ er un§ fo SSätterlic^ erhalten

unb anä £anb gebracht \)atie, unb folc^er ©eftalt hin i^ in biefe

Snfel fommen.

25 2Bir fönten nod§ nid^t miffen, ob mir auf einem bemo^nten

ober unbemol)nten, auf einem feften Sanb ober nur auf einer Qnful

maren, aber ha§> merdten mir gleich, ba^ e§ dn trefflid;er fruc§t=

barer ©rbboben fetjn müfte, meil alleg vov un§ gleic^fam fo bid

mie ein §anff=3(der mit 53üfc^en unb 33äumen bemac^fen mar,

30 alfo baf5 mir faum baburc^ fommen fönten. 211g e§ aber völlig

^ag morben unb mir etman eine viertel ©tunbe 2Begg Dom ©e-

ftab an burdj bie ^üfdje gefd)loffen unb ber Drten nidjt aEein

feine einzige Slngeigung einziger SJienfd; liefen 2Bol)nung Derfpüren

fönten, fonbern noc§ barju l)in unb miber t)iel frembe 3Sögel, bie

35 fic^ gar nidjtö t)or un§ fc^eueten, ja mit ben -öänben fangen lieffen,

antraffen, fönten mir unfc^mer erachten, baf5 mir auf einer §mar

unbefanten, jebod; aber fel^r frud;tbaren Snful fer)n müften. Sßir

32. gcfc^toffen, gcfd^lüpft.

@rimmclcif)aufen§ SBerfe 2. 18
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fanben Zitronen, ^>oineran^en iinb ßoquoö, mit meldjen 3i^ü<i)teu

wix fid; trefflic^ mol erquicften, unb alö bie Sonne aufging, famen

tüir auf eine @6ne, meiere überaU mit ^salmen (baüon man beix

)B\n be ^alm l^at) bemad^fen mar, melc^eö meinen Gammeraben,

ber benfelbigen nur üiel §u gern trandf, aud; me^r al§ §u t)ie( 5

erfreuete Safelbft l^in faxten mir fic^ niber an bie «Sonne, unfere

Kleiber gu trüdnen, meldte mir augjogen unb 5U fold^em Gnbe

an bie 33äume auff)ängten, üor un§ fetbft aber in §embern f)erum

fpa^ierten. 9J?ein 3iwmermann l^ieb mit feiner 2(jt in einen ^a(:

miten 33aum unb befanb, ba^ fie reid^ üon 2öein raaren, mir lo

l^atten aber barum fein @efd)irr, folc^en aufzufangen, rcie mir

bann auc^ bepbe unfere §üte im Sc^iffbrud^ verloren.

2tlä bie liebe Sonne nun imfere Kleiber getrüdnet, zogen

mir felbige an unb ftiegen auf baö felfic^te ^o^e (^ebürge, fo auff

ber rechten §anb gegen ^D^itternac^t jmifi^en biefer Gbne unb bem 15

SKeer lieget, unb fa^en fic^ mn, befanben aud^ gleic^, ba^ mir

auff feinem feften Sanb, fonbern nur in biefer Snful maren, meiere

im Umfrei^ über anbertl^albe Stunbe ge^eng nic^t begriffe; unb

meil mir meber nal^e nod^ fern feine Sanbfd^afft, fonbern nur 2Öaffer

unb .ßimmel faf)en, mürben mir be^be betrübt unb verloren al(e 20

§offftung, ing fünfftige mieberum 5JJenfd)en ^ufeljen, bod; tri)ftete

un§ l)inroieberum, ba^ un§ bie ©üte (^otteö an biefen gleic^fam

fiebern unb allerfrud^tbarften unb nid^t an einen folc^en Drt ge=

fenbet I)atte, ber etman unfrud^tbar ober mit ^Üienfc^en^greffern

bemo^net gemefen märe, ©arauff fingen mir an ju gebenden, mag 25

ung gut§un ober julaffen fei^n mögte, unb meil mir gleidjfam mie

(befangene in biefer Snful ber)einanber leben muften, fd;muren mir

einanber beftänbige ^reue. 2)aö befagte (^ebürge fa^ unb flog nic^t

aKein üoller SSögel von unterfd^ieblic^en ©efdjled^ten, fonbern eä

lag aud^ fo voU DZefter mit @x)ern, ba^ mir fid^ nidjt gnugfam 30

barüber »ermunbern fönten. 2öir tranden bereu ©per etlid;e au^

unb namen nod; me^r mit un§ ba§ (55ebürge l^erunter, an melc^em

mir bie Duette beg füffen SÖafferö fanben, melc^eö fic^ gegen Dften

fo ftard, ba^ eg mol ein geringe^ 9)iüf)I=9]ab treiben fönte, in

baö 5[Reer ergeuft, barüber mir abermal eine neue grcube empfingen .35

unb miteinanber befdjloffen, bei; bcrfeibigen DueE ünfre 3Sol)nung

imzuftellen.

4. 93in be ^altn, ^almcniocin, rcocon weiter unten me^r.
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3u folc^er neuen ^au^^altung ^atUn wir beribe feinen an-

dern §au^raf)t a(§ eine 2(jt, einen Seffel, bret) ^Jleffer, eine $iron

ober (^abel unb eine «Sd^eer, fonft war nidjtä üor^nben. 3Jlein

(Sammerab l^alte ^voav ein 2)ucaten ober örepffig Be^ fic§, welche

5 roir gern t)or ein geur^eug gegeben, wann wir nur eine^ bart)or

gufauffen gerauft Ratten; aber fie raaren unö nirgenbg gu nid^tä

nü^, ja raeniger raert^ al§ mein $uIt)er=§orn, raerc^eg nod^ mit

SinÜraut gefütlet. S)affelbe bürrete ic^ (raeil e§ fo raeic^ aU ein

^ret) raar) an ber Sonne, gettelte 'Davon auff einen (Stein, 6e-

10 legte eä mit leic^tbrennenber ^D^iateria, beren eg oon 9}?o§ unb

^aumraotte oon ben ßoquoä 33ciumen gnugfam gab, ftrid^ barauff

mit einem 9)?effer burd^ bag $ult)er unb fing alfo geur, raelc^eg

ung fo l^od^ erfreuete aU bie (^rlöfung au§ bem Weex. Unb mann
mir nur Sa(^, 33rob unb ©efc^irr gehabt Tjätten, unfer ©eträndfe

15 l^inein gufäffen, fo Ratten mir fic^ vox bie allerglüdffeeligfte ^erl

in ber SÖelt gefc^ä^et, obrao^l rair oor 24. Stunben unter bie

unglücflic^fte gered^net raerben mögen, fo gut, getreu unb 6arm=

§er§ig ift @Dtt, bem fet) @^re in ©roigfeit, 2(men.

Söir fingen gleic^ ctma^ von (Geflügel, beffen bie SKenge bep

20 ung o^n fc^eu l^erum ging, rupfteng, raufc^eng unb ftedfteng an

ein l^öl^ernen ©pi^. ^a fing ic^ an, traten ^u raenben, mein

(Samerab aber fc^affte mir in beffen §ol^ ^erbei; unb üerfertigte

eine QütU, ung, roann eg üietteic^t raieber regnen raürbe, vox

bemfelben gu befd^irmen, raeil ber S^^^^i^^We Stegen gegen SCfrica

25 fe§r ungefunb §u fei)n pfleget; unb mag ung an Sal^ abgieng,

erfaßten rair mit (Eitronen=6afft, imfere Speifen gefc^macffam gu

mad;en.

Jlaö XX. Cnpitd,

©impteg ein Äöd^in erlanget unb friegt,

30 2)ie fie »ergnüget, bod^ enb(id) betrügt.

®3cfe^ ly^^r ber erfte S^^^ife/ ben rair auff unfrer 3nfu(

einna()men; unb nadjbem rair foldjen i)o((6rad)t, ityiUn rair nic^tg

anberg, a(g bürr §o(i5 jufammen fuc^en, unfer geur ju untere

l)alten. 2Öir \)äüen (\kii) gern bie gan^e S^fii^ uoUenbg befid^^

i;5 tiget, aber raegen überftanbener 2(bmattung trang ung ber Sd^Iaff,

2. ^iton, pirone (ital.), §ebc6aum. ^cbebäume, n)eld;e an einem Cnbe flaliclförinig

finb, finbet man jet;t norf). — «. 3t nt traut, 3""^*^'^- — '''• Sattelte, ftreute.
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ba^ lüir f\d) §ur 5Ruf)e legen muften, meiere ir»ir auö) continuirten

6i§ an ben lid^ten 3)^orgen. 3(l§ roir folc^en erlebet, gingen roir

bem 33ä(^tein ober refier nad^ hinunter bis an ?[Rimb, ba es fic^

tnö 9}Zeer ergeuft, unb fa^en mit ^öd)fter SSerraunberung, wie fid)

eine unfäglidje 9J?enge gifc^e in ber gröffe aU mittelmäffige 3almen 5

ober groffe Äarpffen bem füffen 2Öaffer nad) ins glü^Iein ^inauff=

§og, alfo ba^ eg fd)iene, aU ob man eine groffe beerbe (B(i)n)eine

mit ©eiralt hineingetrieben l^ätte. Unb rceil mir auc^ etliche 33o=

nana§ unb 33attabe§ antraffen, fo treffliche gute grüd^te fepn,

fagten mir jufammen, mir l^ätten (Sd)(auraffenlanb genug (ob^roar 10

lein üierfüffig ^§ier üorl^anben) wann mir nur (^efellfc^afft f)ätten,

beijbeö bie grud)tbar!eit aU and) bie nor^anbene gifdje unb 3Sögel

biefer eblen S^f^l genieffen ^u ^elffen; aber mir fönten fein

einzig ^O^ercfjeid^en fpuren, ba^ jemal^Ien SJ^enfd^en bafelbften ge--

mefen mären. 15

2(Ig mir beromegen anfingen ju bera^tfdalagen, mie mir unfre

^ausl^altung ferner aufteilen unb mo mir @efrf)irr nehmen molten,

fomol barinn ju foc^en, alg ben SBein uon ^sahnen l^ineinjufangen,

unb feiner 2(rt nac^ üerjären gu (äffen, bamit mir il^n red^t ge-

nieffen fönten, unb in folc^em ©efpräc^ fo am Ufer f)erum fpa^i- 20

reten, fa^en mir auf ber meite be§ 93teerg etmas bal^er treiben,

meld;eä mir in ber fern nic^t erfennen fönten, miemol eä gröffer

fd)ien, als eä an fid^ felbften mar; bann nadjbem eö fid^ näherte

unb an unfrer Qnful geftranbet, mar e§ ein l^alb tobeö Söeibs:

bilb, melc^eg auff einer Giften lag imb bepbe §änbe in bie -5anb= 25

\)ahzn an ber Giften eingefd)(offen ^atte. SÖir jogen fie au^ (E()rift:

lieber 2khe auff truden Sanb, unb bemnac^ mir fie bepbe§ megen

ber Äkibung unb etlicher ^eic^en l^alber, bie fie im 2(ngefid)t l^atte,

vov eine 2(bi)ffiner (S^riftin f)ie(ten, maren mir befto gefd;äfftiger,

fie mieber ju fid; felbft anbringen; maffen mir fie, jeboc^ mit ader so

Grbarfeit, alö fic^ fold^eö mit e^rlid)en Söeibsbilbern in foldjen

%ä{Un 5u tf)un gejiemet, auf ben ^opff fteUeten, bi^ eine jimlidje

menge SÖaffer von \l)x geloffen. Unb ob jmar mir nic^tö leb^aff;

tige§ ju ferner ©rquidung bet; un§ l)atkn aU (Sitronen, fo lieffen

mir bod; nit nad), il)ro t>k fpiritualifc^e geud;tigfeit, bie fid) in 35

ben eufferften ßnben ber Gitronen^Sc^elffe enthält, unter bie 9?afe

3. refier, rivi^ro. — anißunb, an bie 3)Ulnbuttg. — 8. 58oitana§ unbSBattabcö,
Sananen unb jBataten, betannte tropifd^e 9Iäf)rpflanjen. — 33. lebljaf ftigeä, etroao 33es

lebenbe^, ä. ». aBein, Spirituä. — 3ü. Sd^clffe, ec^ale.
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5U trücfen unb fie mit fd^üttfen ;^ubert)egen, big fie fic^ enblic^

von fic^ felbft regte unb ^Nortugefifc^ anfieng gu reben. So balb

mein ßamerab folc^eg ^örete, unb firf) in i^rem 2(ngefic§t mieberum

eine leb^affte garbe ergeigele, fagte er gu mir: 2)iefe 2lbi)ffinerin

5 ift einmal auff unferm <Sc§iff bep einer t)ornel^men $ortugefi[c^en

grau eine 9Jiagb gemefen, bann ic^ \)ahQ fie bet)be molgefant, fie

jepnb ^u SInacao aufgefeffen unb maren millenS, mit un§ in bie

Qnful 5(nnabon gu fc^iffen. ®o balb jene biefen reben !)örete,

erjeigete fie fic^ fe^r frölic^, nante i§n mit 9Zamen unb ergeblete

10 nic^t aikin i^re gan|e Steife, fonbern auc^ mte fie foraol, ba^ fie

imb er noc^ im Seben, als aud^, bag fie a(§ befante einanber auff

trucfenem Sanb unb auffer aller ©efal^r mieber angetroffen Ratten.

Öierauff fragte mein äi^^iermann, mag mol vox SSa^ren in ber

^ifte fepn mögten, barauf antwortete fie, eö mären etliche 6^ine=

15 fifd^e BtMe gemanb, etliche @eme§r unb SBaffen, unb bann untere

fdjieblic^e fo gro^e aU fleine ^orcelanen @efc^irr, fo in ^ortugaK

einem t)ornel)men gürften von i^rem §errn f)ätten gefc^icft merben

foEen. Solc^eg erfreuete ung trefflic^, meil eS lauter Sachen, bereu

mir am allermveiften bebürffig maren. 2)emna(^ erfud^te fie ung,

20 mir molten i§r boc^ fold^e Seutfeligfeit ermeifen unb fie bet) ung

behalten, fie molte ung gern mit fod^en, roäfc^en unb anbern

^ienften alg eine ^Olagb an bie §anb ge§en unb uns a(g eine

leibeigene Sclat)in untert^änig fet)n, mann mir fie nur in unferm

©c^u^ bel^alten unb i^r ben Sebeng Unterhalt fo gut, alg eg bag

25 ©lüd^ unb bie 9iatur in biefer gegenb befd^ere, neben ung mit gu=

genieffen gönnen molten.

^Darauf trugen mir bei)be mit groffer 50lü§e unb Slrbeit bie

^ifte an ben jenigen Drt, ben mir ung ^ur SÖo^nuitg au^erforen

l^atten. ^afelbften öffneten mir fie unb fanben fo befdjaffene

30 Baö^cn barinn, bie mir §u unferm bamal)ligen 3"ftcinb unb ^e^

l^uff unfrer §au^^altung nimmermehr anberg ^ätUn münfc^en

mögen. 2ßir padten aug unb trücfneten folc^e 2ßal)re an ber

(Sonnen, mor^^u fiel) unfre neue ^öcl)in gar fleiffig unb bienftbar

erzeigte, golgenbg fingen mir an, ©eflügel §u mengen, 5U fiben

s5 unb gu braten, unb in bem mein ^inimermann Einging, $alm
Söein gugeminnen, ftieg i6) aufg ©ebürge vox ung, ©per augju-

8. Slnnabon, im üJJccrbufen non ©uinea. Stnacao ift fein bcfannter DJame, roa^r*

fd^cinlid^ ift üKacao ^u lefen. — 10. fie jorool, I;ier fetilen bie SQJortc „fidE) freue" ober
anbcre ät)nlid;en Sinneö.
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tiemen, fold^e l^art §u fiben unb anstatt be§ lieben 33rob§ ^u-

brauchen. Unterroegä 5etrarf)tete tc^ mit I;er^(id)er 3)and)agung

bie groffe &ahm unb ©naben ©otteö bie ung beffen barmherzige

^orfel^ung fo SSätermiltiglic^ mitget^eilet unb ferner^ jugenieffen

t)or 2(ugen fteKete; ic^ fiel niber auff bag 2(ngefi(^t unb fagte mit 5

au^geftrecften Slrmen unb erhabenem §er^en: 2Cc^! ad)! bu a[(er=

gütigfter l^immlifc^er 3Sater, nun empfinbe id^ im Sßerd jelbften,

ba^ bu miKiger bift, un^ gu geben, aU mir von bir 5U hxtt^nl

Sa, aEerliebfter §err! bu l^aft unö mit bem Überfluß beiner &'6iU

liefen Sieic^t^umer el^enber unb mel^rerä »erfe^en, aU mir arme 10

(Ereaturen bebad^t maren, im geringften etma^ bergleid^en von bir

gu begel^ren. 2(c^, getreuer 3Sater, beiner unauöfpred^Iic^en Sarm=
l)er^ig!eit motte aßergnäbigft gefallen, un§ ^u »erleiden, ba^ mir

biefe beine ©aben unb ©naben nid^t anberö gebraud^en, aU roie

eö beinem atterl^eiligften 2Bitten unb 3ßoIgefaI(en beliebet unb §u 15

beine^ groffen unau^fpred^lic^en 9lamenä (E^re gereidjet, bamit mir

bid^ neben alkn ^(u^erroe^Iten l^ier jeitlid^ unb bort emiglid) loben,

e^ren unb preifen mögen! Mit fold^en unb üielme^r bergleic^en

Porten, bie alle au§ bem innerften ©runb meiner (Beelen ganlj

l^er^lid^ unb anbä^tiglic^ bal^er floffen, gieng iä) um, big ic^ bie 20

9iol^tburfft an (S^ern l^atte unb bamit mieberum gu unfrer ^üüq
!am, allmo bie Stbenbma^Igeit auff ber ^ifte (bie mir felbigen

^ag famt ber ^ö^in an^ bem 9}Zeer gefifc^et unb mein ßamerab

an ftat eine§ ^ifd^eä gebraud^te) beftenä bereit ftunb.

Snbeffen ic^ nun um obige ©per au^gemefen, l^atte mein 25

ßamerab (meld^er ein ^erl t)on etlic^ gman^ig S^^ren, id^ aber

über hk üier^ig Qal^r alt) mit unferer ^'6S)\n einen Slccorb ge-

mad^et, ber bepbeg 5U feinem unb meinem SSerberben gereichen

folte. ^ann nac^ bem fie fic^ in meiner 2(broefen§eit allein be=

fanben unb von alten ©efd^id^ten, jugleid^ aber auc^ »on ber 30

grud^tbarfeit unb groffen 9Zu^mieffung biefer überaus gefegneten,

ja me^r aU glüdfeligen Qnful miteinanber gefproc^en, mürben fie

fo t)erträulic^ , ba^ fie and) t)on einer Trauung ^mifd^en i^nen

bet)ben §u reben begunten, von melc^er aber bie üermeinte 3(biffinerin

nid^tä l^ören molte, e§ märe bann Ba(i)e, ba^ mein ßamerab ber 35

Zimmermann fic§ allein ^um §errn ber 3nful mad;e unb mic^

auä bem 2öeg raume.^ (I§ märe, fagte fie, unmüglid;, bafj fie ^
eine friebfame @§e miteinanber l^aben Bnnen, mann no(^ ein nn- Ü
perl^euratl^er neben i^nen mol^nen folte. @r bebende nur felbft.
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fagte fie ferner §u memem ßamerab, wie x^n Strgroa^n unb 6^fer=

fud)t plagen würbe, wann er mtd^ l^eura^tet unb ber 2(Ue lägltc^

mit mir connerfiret, ob gleic^ er il^n.gum (Sornuto jumadien nie=

mal in Sinn nel^me. 3«)«^ mei^ ic^ einen beffern d\a^t, mann

5 ic^ mid^ je t)ermä§Ien unb auff biefer S^ful (bie mol 1000. ober

me^r ^erfonen ernähren tan) ba§ ^Jlenfc^Iid^e ©efc^led^t üerme^ren

foK, nemlic^ bie[en, ba^ mic^ ber Sitte el^elic^e; bann wann folc^eö

gefc^e^e, fo märe e§ nur um ein Qa^r ober 12. ober längft 14.

guttun, in meld^er 3^i^ ^^^ etroan eine Xod^ter miteinanber er^

10 geugen werben, i§m folc^e, t)er[te§e ben äi^xmermann, e^elid; htv}-

julegen. 3(l0bann wirb er nic^t fo Be^ 3<^'^^^ß^ HWr (^^^ je^unb

ber je^ige 2llte ift, unb mürbe interim gmifc^en euc§ Serben bie

unjmeiflidje Hoffnung, ba^ ber erfte beä anbern (S(^mä^er=3Sater,

unb ber anber be§ erften ^oc^termann werben folte, aEen böfen

15 3lrgwal)n aug bem 2öeg t§un unb mic^ aller ©efal^r, barinn ic^

anbermertg gera^ten mögte, befrer)en. 3tt)ar ift eö natürlid), ba^

ein junges S^ei6g'33ilb, wie ic^ bin, lieber einen jungen aU alten

9}iann nehmen wirb; aber wir muffen fic^ je^unber miteinanber

in bie ©ac^e fc^iden, wie e§ unfer gegenwertiger 3wftanb erfobert,

20 um Dorjufe^en, ba^ ic^ unb bie, fo aus mir geboren werben mögten,

'oa^ fiebere fpielen.

^urc^ biefen 2)ifcur§, ber fi(^ wzit auff ein melirera erftredte

unb auSeinanber ^o^e, al§ ic^ je|unber befc^reibe, wie auc^ burc^

ber üermeinten Slbiffinerin ©djön^eit (fo bet)m geur in meines

25 ßamerabg Slugen oiel üortrefflic^er l)erum glän^ete al§ ^uoor) unb

burd; il)re l^urtige ©eberben warb mein guter Si^^^^^i^^^"^ ^^^'

geftalt eingenommen unb betljöret, ba^ er fic^ ni^t entblöbete ^u

fagen, er wolte e^ ben ^Iten (mic^ oermeinenbe) in§ ^Oieer werffen

unb bie gan^e Qnful ruiniren el) er eine folc^e ^ame, wie fie

30 wäre, überlaffen wollte. Unb l)ierauff warb auc^ obengebad)ter

Stccorb jwifd)en il)nen bepben befc^loffen, bod) bergeftalt, baj3 er

mic^ l^interrudS ober im ©d^laff mit feiner Sljt erfcblagen folte,

weit er fic^ fo wol^t üor meiner Seibs^Stärde als meinem 'Btah,

ben er mir felbft wie einen 33öl)mifc^en D^rlöffel verfertiget,

55 entfalte.

9?ac§ foldjem SSergleid; geigte fie meinem (Eamerab 5unäl)eft

an unfrer 9Bol}nung eine fc^öne 2lrt §afner (^rbe, an^ weld)em

3. GornutO; ©e^örnten. — 37. ^afncr ©rbc, Xöpfererbe.
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fie nnd^ 2(rt ber Snbianifd^en 2Öei6er, fo am ©uineifc^en ©eftab

wohnen, ^djön jrrben ©efc^irr §u machen getraue, i\)äit and) allerlei)

SSorfrf)Iäge, wie fie fic^ unb i^r ©efc^Iec^t auf biefer 3"fitl «^i^^

bringen, ernähren unb bi§ in bag Ijunbertfte @Iieb i^nen ein ge^

ruf)igeä unb tiergnügfameä Seben nerfc^affen raolte. i)a raufte fie 5

md)t gnugfam gurü^men, n)a§ fie t)or 9]u^en au^ ben (Eoquoö

Räumen jie^en ünb au^ ber 33aumn)o((e, fo feibige tragen ober

hervorbringen, fic^ unb atter i^rer 9?arf)!i3nimlingen 9^arf)!ömmlinge

mit ^(eibungen verfemen fönte.

^d) armer ©tern !am unb rcufte fein §aar ron biefem 8(^Iu^ 10

unb Saugen^öu^, fonbern fa^te mic^ gugenieffen, mag zugerichtet

ba ftunb, fprac^ aud^ nac^ ß^riftlic^em unb ^oc^Bblic^em 33rauc^

bas Senebicite. So balb icf) aber ba§ (Sreu^ beijbeö über bie

(Bpeifen unb meine 5iJtit = Gffer machte unb ben ©öttlic^en • «Segen

anruffte, t)erfd^manb bepbeg, unfre ^ödjin unb bie 5lifte famt 15

allem bem, mag in befagter 5liften gemcfen mar, unb lie^ einen

folc^en graufamen ©eftancf l^inter fic^, ba^ meinem ßammerab gan§

unmäd^tig baoon marb.

m$ XXI. CapttfJ»

(Simpler unb ßi^i^^i^w^o"" ntüffen aUein 20

Set)n auf ber ^nfel, unb fd^icfen fic^ brein.

8D balb er fid; raieberum erfobert Ijatte unb §u feinen fiebert

Sinnen fommen mar, fniete er üor mir niber, faltete bet)be §änbe

unb fagte mo^l eine l^albe 3Siertelftunb nad)einanber fonft nic^tä

a(g: 2((^ 3Sater! ad) trüber! ad) 3Sater! ad) 33ruber! imb fing 25

barauff an, mit Sßiberl^olung fold^er 2öorte fo inniglid^ ju meinen,

ba^ er vor Sd^Iujen fein üerftänblic^eä Söort me^r ^erau§ bringen

fönte, alfo ba^ ic^ mir einbilbete, er müfte burd^ Sc^rijden unb ©eftand

feineä 3Serftanbe§ fepn beraubt raorben. 2öie er aber mit folc^er 3Seife

nidjt nad^Iaffen molte unb mid) immerhin um ^ser^ei^ung bat, ant: 30

mortete xd): Siebfter greunb, \va^ fod id) euc^ uerjei^en, ba i^r mid^

bod) euere Sebetage niemal befaibigt l)ahV^ Saget mir bod; nur, mie

eud^ §u ^elffen fet)? SSerjei^ung, fagte er, bitte id); bann ic^ \)abe

miber ©Ott, miber euc^ unb miber mic^ felbft gefünbiget; unb bamit

fing er feine oorige ^lage mieber an, continuirte fie aud) fo lang, 35

10. ormer ©tcrn, »crgl. Unftem. — 22. erfobert, erholt.
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bi^ id} fagte, xd) iDüfte nic^t§ böfeg t)on i^m, unb bafern er gleid^root

etroaö begangen, be^roegen er fic^ ein ©eroiffen machen mögte, fo

TOoIte ic^g i^m ntc^t allein, fo üiel e§ mid; Seträffe, t)on ©runb
meinet §er^enä üerjie^en unb vergeben §a6en, fonbern auc§, wann

5 er fic^ roiber ©Ott vergriffen, neben x\)n beffen 33arml^er|ig!eit

unb 33egnäbigung anruffen. 2(uf folc^e Söorte faffete er meine

©d^encfel in feine 3(rme, füfjete mdne ^nie, unb fa^e mic§ fo

fä^nlic^ unb berceglic^ barauff an, ba§ id) barüber gteid^fam er;

ftummete unb nidjt roiffen ober erra^ten fönte, wa^ eg boc^ immer-

10 me^r mit bem Iterl vox eine Sefdjaffenl^eit ^ahen mögte. SDem-

nac§ xd) i^n aber freunblic^ in bie 2(rme nam unb an meine

^ruft brudte, mit 33ilte, mir gu er^e^fen, mag i^m anlege unb

mie i^m ^u ^elffen fet)n mögte, bei^tete er mir alleg l^aarüein

^eraug, maä er mit ber t)ermer)nten 2(bt)ffinerin t)or einen ^ifcurö

15 gefü^ret, unb über mic^, ber)be§ rciber (^ott, miber bie DZatur,

miber bie ß^riftlic^e 2khe unb miber bag @efe^ treuer gi^eunb-

fc^afft, bie mir einanber folenniter gefc^moren, ber) fid^ felbft be^

fc^Ioffen gehabt §atte; unb foldieg i^at er mit folc^en 2Borten unb

©eberben, baraug feine inbrünftige diene unb gerfnirfc^teg §er^

20 leicht gu mut^maffen ober ab^une^men mar.

S<^ tröftete i^n, fo gut xd) immer !onte, unb fagte, @ott

l^ätte t)ie((eid)t folc^eg gur Sßarnung über ung verfängt, bamit

mir fic^ fünfftig vox beg ^euffelg Striden unb SSerfud^ungen befto

beffer üorfe^en unb in ftätiger ©ottegfurc^t leben folten; er ^äüe

25 ^roar Xlrfac^e, feiner böfen (Sinmittigung falber &Dit l^er^Iic^ um
SSerjei^ung gu hxtim, aber noc^ eine gröffere ©d^ulbigfeit fep eg,

ba§ er i()m um feine §ute unb 33arm§er^ig!eit bände, inbem er

i^n fo 3SätterIic^ aug beg leibigen Batarx^ Sift unb gallftrid ge-

riffen unb i^n t)or feinem geitlidjen unb eroigen gall bel^ütet ^ätte.

30 (Sg mürbe ung üonnöt^en fepn, Dorfic^tiger ju manbeln, alg mann
mir mitten in ber Sßelt unter bem 3SoId mo^neten; bann folte

einer ober ber anber, ober mir alle bei;be fallen, fo mürbe nie=

manb üor^anben fetin, ber ung mieberum auf^ülffe, alg ber liebe

©Ott, ben mir beromegen befto fleißiger t)or Slugen l)ahen unb

35 i^n o^n Unterlaß um §ülffe unb ^et)ftanb anflel)en müften.

3Son folc^en unb bergleid^en gufpredjen marb er grcar um
etmag getröftet, er molte fic^ aber nidjtg befto meniger nid)t allere

12. anlege, anläge = Äummer mod;e.
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bing§ 5U frieben geben, fonbern Bat aufg bemüt^igfte, ic^ tüolte

i^m hod) roegen feineä SSerbred^enä eine Suffe auflegen, ^amit

iö) nun fein ntbergefd^lagneö ©emüt^ nac^ 5[Rüglid)!eit roiebcrum

etwa^ aufrid^ten mögte, fagle tc^, bteraeil er o^ne baä ein 3inimer;

mann fei; unb feine Stgt nod) im Sorrat^ l^ätte, fo folte er an 5

bem jenigen Drt, mo fo mol mir aU unfere teufflifd^e ^öc^in

geftranbet, am Ufer be§ ^[Reers ein Greu^ aufrichten, bamit mürbe

er nid)t allein ein &Dtt molgefällig Su^merd »errichten, fonbern

aud^ §u megen bringen, ba^ Jünfftig ber böfe öeift, melc^er ba§

ßeic^en beä l^eiligen ßreu^es fc^eue, unfre Qnful nid^t me^r fo 10

leid)tlic^ anfallen mürbe. 2(d^! antmortete er, nid^t nur ein 6reu^

in bie nibere, fonbern and) jmei) auff ba§ ©ebürge follen üon

mir nerfertiget unb aufgerichtet merben, mann id^ nur, D SSatter,

beine §ulb unb ©nabe mieber fiabe unb mic§ ber SSerjei^ung üon

(^ott getröften barff. ©r ging in folc^em ©ifer auc^ gleid^ i)in 15

unb l^örete nic^t auff ju arbeiten, bis er bie bre^ (Ereu^e ver-

fertiget ^atte, baoon mir ein§ am ©tranb beä 53ieer^ unb bie

anbere jmet) jebeä befonber auff bie ^öc^fte ©ipffel be^ ©ebürgeä

mit folgenber infcription auffridjteten.

©Ott bem Slllmäc^tigen §u eieren unb bem geinb beg menfd); 20

lidjen ©efdjled^tg gu SSerbrufe ^at Simon 5}teron üon Sifabon au§ $or--

tugal mit 9ta^t unb §ilffe feinet getreuen greunbeö Simplici Simpli-

ciffimi, eineö ^oc^teutfci)en, bi^ ^^ic^^n ^^^ SeibenS unfern ©rlöferä

aug 6§riftlid^er 3Bolmeinung verfertiget unb ^ie^er auffgeric^tet.

3Son bar an fingen mir an, etroag ©ottfeeliger §u leben, meber 25

mir §uüor getrau l^atten, unb bamit mir ben Bahhai^ and) l)eiligen

imb feiern mögten, fd^nit ic^ an ftat eine^ ^alenberö alle ^age

eine ^erbe auff einen ^Udzn imb am ©ontag ein 6reu^. 2110=

bann faffen mir ^ufammen unb rebeten miteinanber von ^eiligen

xmb göttlid;en Sachen; unb biefe Söeife mufte ic^ gebraudjen, meil 30

id) nod; nidjlg erfonnen l^atte, mid^ bamit an ftat 1)3apier unb

hinten ju be^elffen, baburct) idj etioaS fd^rifftlic^eö ^ätte ju unfrer

9Zad^rid;t auff^eid^nen mögen.

§ier mu^ ic^ ^um 33efc^lu^ biefeö ßapitelö einer artlic^en

©ad^en gebenden, bie unö ben 2(benb, alö unfre feine ^öd^in von 35

un§ abfc^ieb, gemaltig erfc^ri)dte unb ängftigte, beren mir bie erfte

9*^ad^t nic^t mal^r genommen, meil un§ ber 8d{)laff megen über=

32 f. äu uttfercr Stac^rid^t, aia Stotij für un'3.
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ftanbener 2(6mattung unb groffer 5i)Zübtg!eit gleid^ üSerraunben.

©g wax aber biefeö: a(§ roir nod} üor STugen ^tten, burd^ n)a§

t)or taufenb Sift un§ ber laibtge 2^euffe( in @efta(t ber 2(6r)fj'inerm

üerberben rooKen unb bannen^ero nic^t fd^Iaffen !onten, fonber

5 lang roac^enb bie ^^it, unb graar me^rent^eilö im ©ebet guBrac^len,

fa^en wir, fo balb e§ ein wenig finfter warb, um un§ l^er einen

un^ä^ligen §auffen ber Siec^ter in ber Sufft l^erum fc^roeben, meldte

aud; einen fold^en gellen G)Ian§ von fic^ gaben, ba^ mir bie grüc^te

an ben 33äumen t)or bem Saub unterfc^eiben fönten. ®a t)er=

10 meineten mir, eä märe abermal ein neuer gunb beä 3Biberfad^er§,

uns gu quälen, mürben beromegen gan^ fti(( unb rul^fam, befanben

aber enblid^, ba^ eö eine 2(rt ber 3ol§anne§ günd'Iein ober 3int=

mürmlein (mie man fie in ^eutferlaub nennet) maren, meiere au§

einer fonberba^rcn 3(rt faulen §ol^eg entfte^en, fo auff biefer S^^ul

15 mäc^fet. ®iefe leuchten fo l^eK, ba§ man fie gar mol an ftat

einer l^edbrennenben ^er^e gebraud^en tan, maffen ic^ nad^ge^enbä

bi^ ^ud) mel^rentljeilg babet) gefrf)rieben; unb mann fie in ©uropa,

2(fia unb 5lfrica fo gemein mären als l^ier, fo mürben bie 2ied^t=

Krämer fc^Iec^te Sofung fjaben.

20 Jlttiö XXII. Cßpttei»

©tmplej allein auf ber ^nfel verbleibet,

äßeit ber ^ob feinen ^ii^^wt^rmann aufreibet.

3)Semeil mir nun fallen, bag mir t)erbleiben muften, mo mir

maren, fiengen mir aud^ unfre §au§^altung anberft an: mein

25 ßamerab machte üon einem fd^mar^en §ol^, melc§e§ fid^ bepnal^e

bem ©ifen t)ergleic^et, mann eä bürr mirb, nor un§ bepbe ^^auen

unb Sd^auffelen, burd^ meiere mir erftlid^ bie obgefe^te brep Grenzen

eingruben, ^meptenö "oa^ dJiccx in ©ruben laiteten, ba eö fic^, wk
id} gu 5(leranbria in 2(egt)pten gefeiten, in (3al^ üerrcanbelte, brittenä

30 fingen mir an, dmn luftigen ©arten gu madjen, meil mir ben

5[Rüffiggang vov ben Slnfang unferö SSerberbeng fd^ä^ten, üierbteng

gruben mir baä 33äc^lein ah, alfo bafe mir baffelbe nad) unferm

33elieben anbermertg l^inmenben, ben alten glu^ gan^ troden legen

unb gifd^e unb ^rebfe, fo viel mir molten, gleic^fam mit trodenen

35 §änben unb puffen barauf aufgeben fönten; fünfftenä befanben

27. obgcfe^tc, bie oBen genannten.
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rcir neben ben befugten ^lü^rein eine überaus fc^öne ^affnev^ßrbe,

unb ob jroar wir roeber (Srf)eibe noc^ 9kb, juma^ten an6) feinen

Sofirer ober anbere S^i^^^^^ßi^ten galten, unö bergleic^en ettoaS

gugurid^ten, um un§ atter^anb @efd)irr ^u brefjen, ob rool mir

baä §anbn)erc! nid^t gelernet, fo erfonnen roir boc^ einen 3SorteI, 5

burc§ iDeld^en loir ^u rüegen hxad)Un, rcaö wir roolten, bann nad)-

bem wir bie ©rbe gefnettet unb jubereitet f)atten, vok fie fei)n

folte, mad^ten roir äÖürfte barauä in ber SDicfe unb Sänge, wie

bie ©nglifdie ^abadä-^feiffen fet)n, fo(d)e lleibten rair Sd^necfenraei^

aufeinanber unb formirten @efrf)irr baraug, wie wirg l^aben raolten, 10

beribeö gro^ unb !(ein, §äfen unb Sc^ü^Ien, jum forfien unb trincfen.

2öie ung nun ber erfte 33ranb geriete, galten wir feine Urfadje

me^r, un§ über einigen 5Rangel gu beflagen, bann obraol ung

bag 33rob abging, l^atten wir jebod[) l^ingegen bürre Sifd^e t)oUauf,

bie mir t)or Srob brandeten. Wxi ber ^ßit ging iin§ ber SSortel 15

mit bem @al^ aud^ an, alfo ba^ mir enblic^ gar nic^t§ 5U flagen

l^atten, fonbern mie bie Seute in ber erften gölbenen 3ßit lebeten.

3)a lerneten mir nac^ unb nad^, mie mir an§ dpern, bürren gifdjen

unb (Eitronen=©d^äIen, meldte bet)be le^tere (Btüdc mir gmifc^cn

§met)en (Steinen §u gartem 5[Reel rieben, in SSögel^Sd^mal^, fo mir 20

t)on ben 3Bard^en, fo genanten SSögeln, befamen, an Statt beö

33robg molgefc^madte ^udhen baden folten. 80 mufte mein (Eamerab

ben ^almmein gar artlid; in groffe §äfen §u gewinnen unb ben--

felben zxn paar ^age fte^en §u (äffen, bi^ er üerjoren, l^ernad}

foff er fid^ fo voU barinn, ba§ er bördelte, unb fold^eg tl^ät er 25

auf bie le^te gleid^fam alle ^age, ©Dtt gebe, rva^ iii) barmiber

rebete; bann er fagte, mann man i^n über bie 3eit ftel^en lieffe,

fo mürbe er gu ©ffig, melc^eg gmar nid^t o^n ift; antmortete ic^

il^m bann, er folte auf einmal nid^t fo t)iel, fonbern bie bloffe

D^otl^burfft geminnen, fo fagte er l^ingegen, e§ fei) Sünbe, mann 30

man bie (3ah^n @otte§ »erachte, man muffe ben Jahnen bei^jeiten

gu 2(ber laffen, bamit fie nid)t in il^rem eignem 33lut erftidten.

2(lfo mufte ic^ feinen 33egirben ben S*^^^ laffen, molte id^ anberft

nid^t mel^r l^ören, ic^ gönne i^m nic^t, ma^ mir bie t)i3lle um-

fonft l^ätten. 35

5(lfo lebten mir, me obgemelbet, alö bie erfte ?!}ienfd^en in

ber gölbenen 3eit, ba ber gütige §immel benfelbigen ot)n einzige

0. ©(^nedenroei^, in Spiralen. — 21. SB aTd^en, 9lame ber auägeftorbenen Xrontc,

eines fe^r großen eparen SBogelä.
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Slrbeit aKe§ gule§ au§ ber ©rbe l^eroor wad^fen (äffen. ©leid^raie

aber fein £eben in bifer 2ßelt fo fü^ unb glücffeelig ift, bag nit

bisweilen mit (3alk be§ Seibenä t)erbiltert werbe, alfo gefc^a()e

un§ auä), bann um mieüiel fidj täglid^ unfre ^ü^e unb Heller

5 befferte, um fo üiel mürben unfere ^leibungen vm %aq, ^u Slag

je länger je pBber, bi§ fie ung enblic^ gar an hen Seibern t)er=

faureten. 2)aö befte vor unä mar biefeö, ba^ mir bipero nod^

niemal feinen 2Öinter, ja nic^t bie geringfte ^älte inmorben, mie=

mol mir bamal, aU mir anfingen, narfenb ju merben, meinen

10 ^erb^öl^ern nacb bereite über anbert^alb 3^^^ ^uff biefer S^^fwl

jugebrad^t, fonbern e§ mar jeber^eit Söetter, mie e§ bep ben ©uro-

peern im Wu\\o unb Si^t^to gu fepn pflegte, auffer ba^ e§ ungefähr

im 2(ugufto imb etroa§ S^^i guDor gemaltig ftarc! gu regnen unb

gu mittern pfleget. (So mirb auc^ aE^ier ron einem ©olftitio gum
15 anbern 2:^ag unb 9Zac^t nic^t mol über 5 niertel ©tunben länger

ober für^er aU ba§ anbermal. Sßiemol mir nun allein ftc^ auff

ber Snful befanben, fo molten mir bod; nic^t mie baö unüernünfftige

SSiel) nacfenb, fonbern alä e^rlic^e ß^riften aug (Suropa befleibet

ge^en. hätten mir nur rierfüffige agiere gehabt, fo märe ung

20 fdjon gel)olffen gemefen, i§re 33älge gu ^leibung anjumenben; in

93tangel berfelbigen aber jogen mir bem groffen (Geflügel, al§ ben

Söalc^en unb ^ingminö bie §äute ah unb mad^ten ung 9^iber-

fleiber brau^. Söeil mir fie aber auä 3}^angel bepbeö ber S^f^^^w;

menten unb jjuge^i^rigen 9Jiaterialien nit red^t auf bie ®aur bereiten

25 fönten, mürben fie ^rt unb unbequem unb gerftoben un§ t)om

Seib Ijinmeg, el^ mir fid^ beffen verfallen. 2)ie (Eoquoä 33äume

trugen unö §mar 33aummolle genug, mir fönten fie aber meber

meben nod^ fpinnen, aber mein Gamerab, melc^er etlid^e ^a^xt in

Snbien gemefen, mie^ mir an benen blättern forn an ben ©pi^en

30 ein ^ing mie ein fd^arffer ^orn, wann man felbigeS abbricht unb

am ©rab beö 33(atg Ijingeud^t, gleidjfam mie man mit ben Öonen-

<2d^elfen, ^^sl)afeoli genant, umge!^et, mann man felbige von i^ren

(^rätl)en reiniget, fo oerbleibet an bemfelbigen fpiijigen ^orn ein

gaben l)angen, fo lang alä ber ©rab ober bag lölat ift, alfo ba^

35 man baffelbige an ftat 9iabel unb gaben braud^en fann. Sold^eä

gab mir Urfad^e unb (Gelegenheit an bie §anb, baj5 id) un^ auä

6. plöbcr, uiijd)cinbarer. — 14. Solftitio, Sonneniocnbe. — 22. ^ingioinS,
^Pinguinen. — 3t i b c r 1 1 e i b e r , ^ofcn. — 31. 93 o n c n * S d) e l f c n , S.bl)ncnfd;alcn, !üo[)ucn=

l)üljcn. — 32. ^^afcoli, baofclbe. — 33. Grätigen, bie Ijartcit Tväben an ben frijc^en

hülfen, iüeld)e bei SJcveitung ber (Ed)nittboI)nen abgelöft jucrben miifjen.



286 53m 3lbßntlj£uriidjjcn Simplictfrimi

benfelben ^Blättern DZieberfleiber mad^te unb fotd^e mit obgemelbten

gaben i^reö eigenen ©eraäc^feg gufammen ftac^.

Snbem roir nun fo miteinanber l^nufeten unb unfere Sad^e

fo roeit geBrad^t, ba^ wir leine Urfac^e me^r Ratten, un^ über

einige 3(r6eitfeHg!eit, 2(6gang, 50'?angel ober ^rübfal §u befc^roeren, 5

ged^te mein ßamerab im $alm = 2ßein immerhin täglich fort, wie

er§ angefangen unb nunmehr gerao^nt ()atte, biö er enblic^ l^ung

unb fieber ent^ünbete, unb e^ id^ mid^ red)t üerfa^e, mic^, bie

Snful unb ben SSin be $alm burd; einen frühzeitigen ^ob ^u^

gleid^ quitirte. S<^ begrub i^n fo gut, aU x6) !onte, unb in bem 10

xd) be§ 3D^enfc^Ii(^en 3öefen§ Unbeftänbigfeit unb anberä me§r be=

txaf^kiz, machte id^ i^m folgenbe ©rabfd^rifft:

S)af; id^ l^ier unb nid^t in§ SReer bin raorben Begraben,

2lud^ nid^t in b' ^öll, mad^t, ba^ um mid^ geftritten \)ahen

2)ret) S)ing: bog erfte, ber loütenbe Dcean, 15

®aä jroept, ber graufam ?5^einb, ber pUifc^e (Satl^an;

liefen entranne id^ burd^ ÖDtteä §ülff aug mein 9iötf)en,

2lber uom ^almraein, bem britten, lief; id^ midj tobten.

Sllfo marb id^ allein ein §err ber ganzen ^n^xil unb fing

mieberum ein einfiblerifc^eg 2ehzn an, roor^u ic^ bann nid^t allein 20

me^r alg gnugfame Gelegenheit, fonbern aud^ einen fteiffen Sßillen

unb 3^orfal} Ijatte. 3^^ machte mir bie ©üter unb &ahen biefeg

Drtä graar mol §u nu^ mit l^er^lid^er ^andffagung gegen G)ott,

al§ beffen Güte unb Slllmac^t allein mir fold^e fo reic^lic^ be=

feieret l^atte, befliß mic^ barneben, ba^ id) bereu Uberflu^ nic^t 25

mißbrauchte, ic^ münfc^te offt, baß el)rli(^e 6§riften 3J?enfd^en bet)

mir mären, bie anberraertä Slrmut unb 5Ö^angel leiben muffen, fid^

ber gegenroertigen ©aben ©otteS §u gebrauchen; meil icl; aber mol

mufte, baß Gott bem Slllmäd^tigen me§r alg müglic§ (bafern eö

anberö fein (SJöttlic^er Söille mere) mel^r 5i)?enfc^en leidjtlid^er so

unb munberbarlid;er 2ßeife l^ie^er gunerfe^en, alä ic^ l^ergebrac^t

morben, gab mir folc^eg offt llrfac^e, il^m um feine @tjttlid;e

SSorfe^ung, unb baß er mid) fo SSäterlid^ oor anbern niel 1000.

?[Renfc^en nerforget unb in einen fold^en geruhigen unb fricbfamen

(Staub gefe^et l)aik, bemütl^ig gu bandfen. 35

m
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m$ XXIII. CöpitfL

©imp(ej, her 9Künc^, bie §iftori Befd^teuft,

2)armit baö @nb feiner fedjö Sudler raeift.

9}cßtn ßttmerab war nod^ feine 3öoc§e lob getrefen, aU tc^

5 ein unge^eur um meine Söo^nung ^erum üermercfte. 9?un molan,

gebadjte ic^, ©impitci, bu btft allein, folte bid^ nirfit ber Böfe

@eift gu t)ejiren unterftel^en? üermeineftu nic^t, biefer Sd^abenfrol^

mcrbe bir bein SeSen faur machen? mag fragftu aber nad^ i^m,

mann bu @ott §um greunb f)aft? bu muft nur etma§ ^6en, baö

10 bid) üBet, bann fonft mürbe bic^ 3}?üffiggang unb USerflu^ §u

%dii ftür^en; l^aft bu boc^ o§n biefen fonft niemanb §um geinb

aU bic^ felbften unb biefer S^ful Überfluß unb Suftbarfeit. ^arunx

mad^e bid^ nur gefa[t ^u ftreiten mit bem jenigen, ber fic^ am
aEerftärdfften gu ferin bebündt, mirb berfeibige burc^ ©otteä §ülffe

15 übermunben, fo mürbeftu ja, ob ®Dii mill, «ermittelft beffen

@nabe auc^ bein eigner 3Keifter verbleiben.

Tlit fold^en ©ebandfen ging ic^ dn paar ^age um, meldje

mid^ um ein gimlid^eg befferten unb anbäi^tig machten, meil ic^

mic^ einer 9lencontra verfa^e, bie id^ ol^n^meiffel mit bem biifen

20 @eift ausfielen müfte. 2lber id^ betrog mic^ t)or bi^mal felbften,

bann aU ic^ an einem Slbenb abermal etwa^ »ermerdete, baö fic^

l^ören lie^, ging x(i} vov meine §ütte, meldte ^u nä^eft an einem

gelfen beg @ebürg§ ftunb, worunter bie §auptquelle be^ füffen

Sßafferg, bag üom ©ebürg burc^ biefe Qnful tng 5DZeer rinnet,

25 ba fal^e id^ meinen (Eamerab an ber fteinern Söanb ftel^en, mie

er mit ben gingern in bereu ©palt grübelte. ^6) erfdjrad (mie

leicht §u gebenden) boc§ faffete id; ftradö mieber ein §er^, befahl

mic^ mit ^^egeid^nung be^ l^eiligen 6reu^e§ in ©DSlXeö ©d^u^

unb badete: ßg mufj bod^ einmal fet)n! beffer ift e§ l^eut al§

30 morgen, ging barauff gum (^eift unb brauchte gegen i^m bie jenige

Söorte, bie man in folc^en Gegebenheiten ^ureben pfleget, ^a
üerftunb id} alfobalb, ba^ e§ mein cerftorbener ßamerab mar,

meld^er bei) feinen Sebjeiten feine ^ucaten bortl)in verborgen ^atte,

ber 9}^ei)nung, mann etman über furj ober lang ein ©djif an bie

35 S^f"'^ l'onmten mürbe, ba^ er aläbann foldje mieber ergeben unb

mit fid; bavon nel)men molte. @r gab n^r auc^ 5Uüerftel)en, bafs

er auf bi^ menige ©elb, alö baburd; er mieber nad) .§auä ^n-

10. SHen contra, 9tencontre, 3wfa»"»nenftoji, Stnfed^tung.
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!ommen »er'^offet, fid^ mel^r alö auf ©Ott oerlaffen, roeffentgegen

er bann mit folc^er Unruhe nac^ feinem ^ob 6üffen unb mir aud^

roiber feinen 2öillen Ungelegen^eit machen muffen, ^d) na^m auf

fein begehren bas ©olb ^eraug, ad}ktc eä aber weniger als nichts,

melc^eg man mir befto efjenber glauben !an, meil ic^s aud; ju 5

nic^tö 5U gebrauchen mufte. 2)iefeö nun mar ber erfte Sc^röcfen,

ben id) einnahm, feitler ic^ mic^ allein befanb; aber nad^gefienbö

marb mir roo^l t)on anbern ©eiftern jugefe^t, alä biefer einer

gemefen, baoon ic^ aber weitere nid^tö melben, fonbern nur nod)

biefeö fagen mil(, bag ic§ rermittelft ©öttlic^er §ülff imb G)nabe 10

baljin !am, ba^ 16) feinen einzigen geinb me^r fpürete aU meine

eigne ©ebanden, bie offt gar variabel ftunben, bann biefe fepnb

uic^t joHfrei) cor @ott, mie man fonft ju fagen pfleget, fonbern

e§ mirb ju feiner ^eii i^rentrcegen aud^ S^^ec^enfdjafft gefobert

werben. 15

^amit mid^ nun biefelbige beftomeniger mit Sünben befleden

folten, befliß ic§ mic§ nid)t allein auf^jufd^Iagen, mag nichts taugte,

fonbern ic^ gab mir felbft alle 2^age eine leibliche 5Irbeit auff,

fold^e neben bem gewöhnlichen @ebet juperrid^ten ; bann gleic^ wie

ber Wlen\d) ^ur Sfrbeit wie ber 2Sogel gum fliegen geboren ift, 20

alfo üerurfad^et l^ingegen ber SKüffiggang bet)be§ ber Seelen unb

bem Seib i^re Ärand^eiten, unb §ule^t, wann man e§ am wenigften

warnimmt, baö enblid^e SSerberben. 2)erowegen pflan^ete id^ einen

(harten, beffen ic^ bod^ weniger aU ber SÖagen be^ fünfften 9?abö

beborffte, weilen bie gan^e Sn\\\l nid)tö anber§ aU ein lieblicher 25

Suftgarten l)ätte mögen g,mani werben. 93teine 5(rbeit taugte aud;

5U fonft nid;t§, al§ ba^ id) einä unb anberg in eine wolftänbigere

Orbnung hxad)t^, obwol mand^em bie natürliche Unorbnung ber

Öewäc^fe, wie fie ba untereinanber ftunben, anmut^iger üorfommen

fei^n mögte, unb bann, ba§ ic^, wie obgemelbet, ben DJtüffiggang 30

abfc^affte. D wie offt wünfd^te id} mir, wann ic^ meinen :^eib

abgemattet l^atte unb bemfelben feine ^i\^f)^ geben mufte, geiftlid)e

Südjer, mic^ felbft barinn gu tröften, ju ergeben unb auffjubauen,

aber id^ \)aite folc^e barum nic^t. ^emnac^ ic^ aber nor biefem

üon einem l)eiligen 9}iann gelefen, ba^ er gefagt, bie gan^e weite 35

Söelt fei; i^m ein groffeä 33uc^, barinn er bie 3iUmbcrwerde

©ottes ernennen unb 5U beffen Sob angefrifc^et werben mögte;

7. einnahm, belam. — 17. a u ^ 5 u f
d; I a g e ti

,
ju »ermeiben. — 27. nj 1 ft iüi b i g e r e,

i^übfc^ere, anmutigere.
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üh gebadjte id^, bemfelbigsen nachzufolgen, raierool tc^, fo 511) agen,

md)t md)x in ber Söelt war, bte fteine S^ful mufte mir bie

gan^e 31>e(t fei^n imb in berfelbigen ein jebes ®ing, ja ein jeber

^aum ein SCntrieb ^ur (^ottfeligfeit unb eine Erinnerung 5U benen

5 ©ebancfen, bie ein red^ter (E§rift §a6en foll. 2((fo, fal^e ic^ ein

ftaci^eled)t @en)äc^5, fo erinnert ic^ mid^ ber Jörnen ßrone (E^rifti;

fal^e \d) einen 2(pffel ober ©ranat, fo gebac^te ic^ an ben %ail

unferer erften ßltern unb bejammerte benfeiSigen; gemanne id^

^almmein auo einem Saum, fo Bilbete ic^ mir t)or, mie milbig^

10 lic^ mein ©rBfer am Stamm bes §. 6reu^e§ fein Slut t»or mid)

üergoffen; fa§e ic^ bas 9Jieer ober bie 33erge, fo erinnerte ic^ mic^

bes einen ober anbern SÖunber^eic^enö unb ©efc^ic^ten, fo unfer

§ei)Ianb an berglcid^en Drt^en begangen; fanb ic^ einen ober mel^r

©teine, fo §um merffen bequem maren, fo ftettete id^ mir t)or

15 2lugen, mie bie Quben ß^riftum fteinigen wolten; mar ic^ in

meinem ©arten, fo gebac^te id) an bag ängftige ©ebet am Delberg

ober an ba§ @rab ß^rifti, unb mie er nac§ ber 2(uferfte§ung

Wilaxiä 5D^agbalenä im ©arten erfc^ienen, k. SOZit fold^en unb

bergleirfien ©ebandfen l^anbierte ic^ täglich ; id^ a^ nie, ba§ ic^

20 nic^t an baö le^te 2(benbmaf)( (E^rifti gebadete, unb fod;te mir

niemaf)l feine ©peife, ba§ mic^ bag gegenmertige geuer nic^t an

bie eroige '^tin ber §ö((en erinnert I}ätte.

(Enblid^ erfanb id^, ba^ mit ^räfilien Safft, beffen e§ unter--

fd^ieblic^e (Gattungen auf biefer S^fuI giebet, mann foId;e mit

25 Zitronen ©äfft rermifc^et roerben, gar mol auf eine %xt groffer

^almblätter §u f(^reiben fetie, melc^eö mid^ l^öc^lid^ erfreuete, meil

ic^ nunmel^r orbentlic^e (Beht concipiren unb auffd^reiben fönte.

3ule^t aU id) mit l^er^lid^er 9teue meinen ganzen geführten Sebeng=

Sauff betrachte unb meine 33ubenftüd^e, bie id^ t)on Sugenb auff

30 begangen, mir felbften t)or Slugen ftellete unb gu ©emü^t fül^rete,

ba^ gleic^rool ber barml^erl^tge ^Dit unangefe§en alkr foldjen

groben ©ünben mic^ bi^^er nid^t allein non ber eroigen ä>er=

bammnuf5 beroal^ret, fonbern aud^ S^it unb ©elegenl^eit geben Ijatte,

mid^ §u beffern, §u befe^ren, i§n um SSer^eif^ung ;^u hüten unb

35 um feine ©utt^aten ju banden, befd^rieb xS) alTeö, roa§ mir nod;

eingefallen, in biefeö 33ud^, fo td^ Don obgemelten 33(ättern ge-

mac^et, unb legte e§ famt obgebad;ten meinem ßamerabeö l^inter^

23. ^räfilieit, ^l^rafilieit&aum nannte man mcf)rerc 9(rten 58äumc, loetc^c ^arbc«
I^öljer Hefern.

0vimmeWr;auien'3 2Berfe 2. 19
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laffenen 25ucaten an biefen Drt, bamit, raann üie(Ieid)t ü6er furl5

ober laue; Seute flieget fommen folten, fie folc^eö finben unb barauö

aSnel^mcn formen, mer etioan ^ieSeoor biefe S^f^l^ 6eir)of)net. 2Öirb

nun ^eut ober morgen entraeber vor ober naö) meinem ^ob jemanb

bi^ finben unb lefen, benfelben Bitte id), bafern er eiwan Sßörter 5

barinn antrifft, bie einem, ber firf) gern befferte, nicf)t 5U reben,

gefc^Toeige guf(^reiben, rool aufteilen, er rooKe fic^ barum nid)t

ärgern, fonbern gebendfen, ba§ bie ©rje^Iung Ieid)ter .^änbel unb

©efc^id^ten auc^ bequeme 3ßorte erfobere, folc^e an %a% ju geben.

Unb gleichwie bie ^TRaur^Sf^aut üon feinem Siegen leic^tlic^ naj^ 10

mirb, alfo fan and) ein red;tfd)affeneö gottfeligeö ©emü^t nidjt

fo gleic^ t)on einem jebmebern 2)ifcur§, er fc^eine and) fo leicht-

fertig aU er moKe, angeftedt, üergifftet unb oerberbet roerben;

ein e^rlid^ gefinnter (EE)riftIici^er Sefer mirb fic^ t)ie(mef)r üermun^

bern unb bie ©öttlid^e Sarmf)er^igfeit preifen, mann er finbet, 15

ba^ fo ein fd^limmer ©efelle, mie ic^ geniefen, bannoc^ bie ©nabe

von @Dtt gehabt, ber 2ßelt gu refigniren unb in einem foId)en

©tanb gu leben, barinn er Dermittelft bem ^eiligen Seiben beö

©rlöferS §ur emigen ©lori) §u fommen unb bie feelige (Smigfeit

näd^ft bem ^eiligen Seiben beä @rlöfer§ gu erlangen »erhoffet burdj 20

ein feeligeS @nbe.

Eelation Jean Cornelissen

t)on Harlem eitteö .^oltänbif^ett @d)ift=

Kapitätn^ an ©ermau ©c^teiff^eim t)on

@uI§fort, feinen guten greunb, öom 25

©impliciffimo.

JüüB XXIV. CnpitcL

^an ßornelifen, ein Sd^iffcapitain,

^otnmt an ba§ Drt, voo voax ©impleg allein.

@8 mei^ fid^ ol^n groeifel berfelbe nod; mol §u erinnern, 30

mag maffen \d) ber) unfrer Slbreife üerfprodjen, i^m bie aKergröftc

SRarität mitzubringen, bie mir in gan§ ^n't>xa ober auff unfrer

10. 3Jtaur*9?aut, ein ^arnfraut oon ber ©attung Asplenium.

m
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9f?eife juftel^e; nun l^aS ic^ ^roar etliche fel^ame ^D'^eev; unb ©rb-

©etüäc^fe gefatnlet, bamit ber §err tüo^I feine ^unft -- Kammer
gieren mag; aber wa§ mid^ am aUermeiften 3Sern)unberung§ unb

2luff^eben§ wertl^ ^u fei)n bebüncfet, ift gegenroerligeg ^ud), welches

5 tin l^oc^teutfc^er ^I^^ann, in einer S^ifui^ gleic^fam mitten im Wetx
allein mol^nl^afftig , megen 5RangeI $apier§ auö ^almblättern ge-

mad^et unb feinen ganzen Seben§=Sauff barin befc^rieben. 2Bie

mir aber folrf)e§ ^uc^ gu^anben fommen, aud; mag befagter ^eutfd^er

üor ein 3Kann fet) unb mag er cor ein 2^h^n fülire, mu^ ic^

10 bem §errn ein menig au^fül^rlid^ er^el^Ien, obgmar er felbft fold^eö

in gemeltem feinem S3uc^ gimlid^er maffen an %aQ gegeben.

21I§ mir in benen 3JloIuccif(^en ^nfulen unfre Sabung völlig

befommen imb unfern Sauff gegen bem ßapo bona ©fperangä gu-

na^men, fpüreten mir, ba^ fic^ unfre ^eimreife nid^t befd^Ieinigen

15 molte, wk mir rool anfangt ge^offet, bann bie 2Binbe me^ren-

t§ei(g contrari unb fo variabel gingen, ba^ mir lang umgetrieben

unb auffgei^alten mürben; meffentmegen bann auf allen ©c^iffen

ber Slrmaba mir merdflic^ viel branden befamen. Hnfer Slbmiral

tl^ät einen ©c^u^, fledte eine 31^99^ ^^^z wnb lie^ alfo aUe (^ai()i'

20 täinä von ber flotte auff fein ©c^iff fommen, ba marb gera^t^

fdalagt unb befc^loffen, ba^ man fic^ bie S^f^l ®t. §elenä gu

erlangen unb bafelbften bie ^randfe §u erfrifc^en unb anftänbigeä

3Öetter gu ermarten bemül^en folte; ^Um e§ folten (mann bie

Slrmaba üielleic^t burc^ Hngemitter, beffen mir ung nid^t cergebenä

25 Derfal^en, gertrennet mürbe) bie erfte ©c^iffe, fo an bemelte Qnful

!ämen, eine S^i^ ^^n 14. ^agen auff bie übrige märten, meld^eS

bann mol au^gefonnen unb befc^loffen morben, maffen e§ unä er^

ging, mie mir beforget Ratten, inbem burd^ einen ©türm bie flotte

bergeftalt gerftreuet marb, ba^ hin ein^igeö ©d^iff bet) bem anbern

30 oerblieb. 2llg ic^ mic^ nun mit meinem anvertrauten Schiff allein

befanb unb gugleic^ mit mibermertigem SSinb, 3Kangel an füffem

'äöaffer unb üielen Äranclen geplaget marb, mufte id^ mid^ fümmer-

lic^ mit laoiren be^elffen, mormit ic^ aber menig au^rid^tete, mel^r=

befagte S^ful §elenä §u erlangen (t)on beren mir nod^ 400. Steilen

35 gu fei)n fd^ä^eten) eä l)ätte fid^ bann ber 2Binb geänbert.

^n fol(^em umfd^meiffen unb fc^led^ten guftanb, in bem eS

fid§ mit ben ^randfen ärgerte unb il^rer täglid; me^r mürben,

18, Slrmaba, 5{rieg§fIotte
, fonft auä) ilrieg§I)eer. — 22. anftänbigcö Sffiettcr

bas unö anftünbe, ertüünj^tcS. — 37. ärgerte, oerjd^limmerte.

lü*
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fallen mix gegen Dften weit im 3Keer l^inein unfers bebüncfenö

einen einzigen geljen ligen, bal)in rid;teten wix unfern idauff, ber

Hoffnung, ciman ein Sanb beren ©nben anzutreffen, roieiüol roir

nid^tä bergleic^en in unferen 3Jiappen angejeiget fanben, fo ber

©nben gelegen. 2)a wir fid^ nun bemfelben gelfen auff ber ^Jtittcr^ r.

näd^tigen ©eite näherten, fc^ä^ten roir bem 2(nfef)en nad), baji

eö ein fteinäc^tes, l^o^eö, unfruchtbare^ ©ebürge fepn müfte, melc^es

fo einzig im 9Jieer läge, "iia^ auä), an berfelben Seite ;^u befteigen

ober baran anjulänben, unmüglii^ fc^iene; boc^ empfanben roir

am (^eruc^, ba^ roir nafie an einem guten öelänb fepn müften. lo

3n bemelben G)ebiirge fa^ unb f(og§ üoKer 3Söge(, unb inbem

mir biefelbe betrad^teten, mürben mir auf ben l^öc^ften ©ipffelen

jmeper (Ereu^en gemal^r, baran mir mol^l abnehmen fönten, baf,

fold^e burc^ menfc^lid^e §änbe auffgerid^tet morben unb bannen

=

l^ero ba§ (^ebürge mol §u befteigen märe. 3)erorcegen fc^ifften 15

mir offt l^inum unb fanben auff ber anbern Seite beg gemelten

©ebürgeS ein gmar !(eine§, aber folc^eö luftige^ ©elänb, bergleicben

ic^ mein Stag meber in D]t' nod§ 2öeft:3nbien nid)t gefe^en. Ü^ßir

legten fid^ 10. ^lafftern tieff auff ben 2lnder in gutem ®anb=

grunb unb fd)idten einen 9Zad^en mit 8. 9}^ännern ju Sanb, um= 20

§ufef)en, ob bafelbften feine @rfrifd)ung §u befommen.

^iefe famen balb mieber unb brad^ten einen groffen llber^

ftu^ t)on aEerl^anb ^^rüc^ten, al§ Zitronen, ^omeran^en, ßoquoö,

33onaneg, S3atateg, unb mag un§ gum l^öc^ften erfreuete, auc^ bie

Leitung mit fic^, ba^ trefflic^ gut ^rind'-SÖaffer auff ber 3"f"^ 25

§u befommen. Stem, ob^mar fie einen .^od^teutfc^en auff ber ^n^xd

angetroffen, ber allem l[nfe!^en nad) fid) fd)on lange 3eit allDa

befunben, fo lauffe jebod^ ber Drt fo üoller (Geflügel, bie fidj mit

ben Rauben fangen laffen, ba^ fie ben 9^a(^en t)ott §u befommen

unb mit Steden tob §u fc^Iagen getrauet I)ätten. 3Son gemeltem 30

^eutfc^en glaubten fie, ba^ er irgenb auff einem Sd^iff eine llbel=

tl)at begangen unb bannenl^ero jur Straffe auf biefe S"ful gefe^et

morben, meld)eg mir bann aud^ baroor l)ielten, über bao fagten

fie t)or gemi^, ba^ ber i^erl nic^t bei; fid^ felbft, fonbern ein

purer D^arr fepn müfte, alö üon meldjem fie feine einzige rid^tige 00

Sftebe unb Slntmort \:)ah^n mögen.

(^kid) mie nun burd^ biefe Leitung baö gan^e Sd;iff=2Sold,

3. bereit 6 üben, beren (biefer) Guben = an bicfen Drten, Ijicr, oergl. allercnben

= übcroU. — -t. 3Rappen, Äarten (engl. map).
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tnfonberfjeit aber bie ^ranrfe ^er^Iid; erfreuet würben, alfo rer-

langete auc^ jebermann aup Sanb, fic^ roieberum §u erquicken;

ic^ fd;icfte berowegen einen ^Zac^en voll nac^ bem anbern f)tn,

nidjt allein ben branden i§re ©efunb^eit roteber §u erholen, fon-

5 bem auc^ bag (Schiff mit frifc^em Gaffer §u üerfe^en, roelc^eä

uns bepbeg nötf)ig war, alfo ba§ wir me^rent^eilg auf bie QnfuI

famen. 2)a fanben wir ntel^r ein irrbifc^ ^arabeiä, aU einen

oben unbefanten Drt, ic^ oermerdte aud^ gleid^, ba^ bemelter

Xeutfc^er fein folc^er ^§or fer)n müfte, üiel weniger ein tl6e(=

10 l^äter, wie bie unferige anfangt bart)or gehalten, bann alk 33äume,

bie t)on 5(rt eine glatte 9?inbe trugen, l}aiU er mit ^iblifc^en

unb anbern fc^i^nen Sprüchen gegeic^net, feinen ßl^riftlic^en ©eift

baburdj auffjumuntern unb bag ©emül^te gu @Dtt gu ergeben;

wo aber feine gante Sprüche ftunben, ba befanben fic^ wenigft

15 bie üier 33uc^ftaben ber Uberfd^rifft (Sljrifti am ßreu^, alg INRI
ober ber DZame Sßfu unb 3}Jariä, a(g irgenbä nur ein Sttftrument

beg Seibeng ß^rifti, barauä wir mut^maffeten, ba^ er o^n jweiffel

ein ^apift fepn müfte, weil unö aEeg fo ^äbftifc^ t)orfam. ^a
ftunb memento mori auff Satein, borten Jeschua Hanosri Melech

20 Haijehudim auff ^ebräifc^, an einem anbern Drt berglei(^en etwa§

auff @ried;ifc^, ^eutfc^, 2(rabifc§ ober 5D^oIuccif(^ (welche Sprache

burc^ gan§ S'^^ien ge^et) j-u feinem anbern (Snbe, al§ fic^ ber

^immlifc^en ©ötttic^en 2)inge babei) (Sl^riftlid; 5U erinnern. 2öir

fanben auc§ feinet (Samerabeö (Grabmal, baoon biefer ^eutfd^e

25 felbft in feineä Sebeng ßrgei^Iung melbet, nic^t weniger auc^ bie

brei) (Ereu^en, welche fie bet)be miteinanber am Ufer be§ ^eerä

auffgerichtet f)atten, weffentwegen bann unfer Schiff=3SoId ben Drt

(üornemlic^ weil gleic^fam an allen 33äumen auc^ (Ereu^er ein^

gefc^nitten ftimben) bie 6reu^ Qnful nannten, ^oc^ waren ung

80 alle folc^e fur^e unb finnreic^e ©prüc^e lauter rät^erifd^ unb bündele

Dracula, aug benen wir aber gleic^wol abnel^men fönten, ba^

i^r 2(ut§or fein D^arr, fonbern ein finnreic^er ^oet infonberl^eit

aber ein (^ottfeliger ß§rift fei)n muffe, ber t)iel mit SSetrad^tung

l)immlif(^er 2)inge umbge^e. golgenber dlex)m, ben wir auc^ in

3.0 einem ^aum eingefdjnitten fanben, bebündte unfern ©iec^en^^röfter,

ber mit mir §erum ging unb viel auffd^rieb, wa^ er fanb, ber

15. IN EI, Jesus Nazarenus Eex Judaeorum, IJefuS öud Jlajarctf) Äönifl ber

^uben. — 1«. al§, für „aW jcfieint „ober" ju lefen. — 11». Jeschua Hunosri
Melech Haijehudim, bie itreujinfä^rift auf l)cbräifd^. — 30. rät^erijd;, rätfcl«

iioft. — 35. ®iec{)ens2;röfter, ber Sd^ipgeiftHcf)e.
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oornel^mfte §u fepn, üielTeid^t lüeil er i^m tüaö neiieä raar, er

lautet alfo:

2lc^ allerl^öci^fteä ®ut! bu n)ol)nft in folc^em Sic^t,

®a^ man üor Älarl)ett gro^ ben ©lan^ !an fet)cn nic^t.

®ann er ber ®ieci^en=^röfter, raeld^eS ein ü6erau^ ge(ef)rter Mann 5

roar, fagte: ©0 weit !omt ein SJlenfd^ auff biefer 2öe(t unb nic^t

^öf)er, e§ tüolle i^m bann ©D^^ ba§ E)öc^fte ©ut an^ ©naben

me{)r offenbaren.

Snbeffen burd^ftrtd^en meine gefunbe (Sd^iff=Surf(^e bie gan^e

QnfuI, atterEianb ©rfrifd^ungen vox fic^ unb bie ^rancfe gufammen lo

§u bringen unb bemelten ^eutfd^en §u furfien, ben ade ^rincipalen

beg ©d^ip §u feigen unb mit i^m ju conferiren ein groffeä 3Ser=

langen trugen, ©ie traffen i^n bannoc§ nid^t an, aber mol eine

ungel^eure §öle ooHer 2Baffer im ©teinfelfen, barinn fie fc^ä^ten,

ba^ er fepn müfte, meil ein jimlic^er enger gu^pfab hineinging. 15

3n biefelbe fönte man aber megen beö barinn fte^enben Sßafferö

unb groffer ginfternu^ nid^t !ommen; unb manngleic^ man garfein

unb ^ec^=9^inge anjünbete, fid^ bamit gu be^elffen unb bie §öle

§u üifitiren, fo löfd^te jebod^ aKe§ auä, el^e fie einen falben (5tein=

murff meit l^inein famen, mit meld^er Strbeit fie vid ^6t umfonft 23

l^inbrad^ten.
f.

m$ XXV. CttpiteL

(Simplej fid^ in feiner SSeftung enthielt,

^a bie Seut werben inbeffen gan^ roilb.

U2^ mir nun unfere Seute oon biefer i^rer üergeblic^en Sfrbeit 25

relation tl^äten, unb ic^ felber l^ingel^en molte, ben Drt §u befic^^

tigen unb jufel^en, mag ^twan ^nt^nn ferm mögte, bamit mir ben

befagten ^eutfc^en §ur §anb bringen fönten, erregte fic^ nid^t

allein txn graufameg ©rbbibem, ba^ meine Seute üermeineten, bie

gan^e 3nful mürbe alTe 2(ugenbUrf untergeben, fonbern ic^ marb 30

aud^ eiligft jum Od^iff-SSolrf beruffen, meldte fid^ me^rent§eil§, fo

t)iel beren auf bem Sanb maren, in einem faft munberlid^en imb

fel^r forgfamen 3wftanb befanben. 2)ann ba ftunb einer mit bloffem

2)egen üor einem 33aum, föchte mit bemfelbigen imb gab t)or, er

l^ätte ben attergröften ^liefen §u beftreiten; an einem anbcrn Drt 35

29. Grbbibcm, ©rbbeben.
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fa^e einer mit frölii^em Slngefic^t gen öimmel unb geigte ben

anbern vor eine grünblic^e Söar^eit an, er fe^e (^ott unb baä

g,an^c ^immlifc^e §eer in ber ^immlifc^en greube bet)fammen;

hingegen fal^e ein anberer auff ben ©rbboben mit gord^t unb

5 gittern, üorgebenbe, er fe§e in üorfic^ ^benber fc^rödlid^en @ru6e

ben leibigen ^euffel famt feinen Stn^ang, bie rcie in einem 516=

grunb ^erum wimmelten; ein anberer ^tte einen ^rügel unb

fc^lug um fic^, ba^ i^m niemanb nähern borffte, unb fc^rpe bod;,

man folte i^m miber bie üiele Söölffe l^elffen, bie i^n jerreiffen

10 molten. §ier fa^ einer auf einem 2Baffer=ga^ (als meiere mir

^uguric^ten unb gu füllen an £anb gebracht l^atten) gab bemfelben

bie ©poren unb molte eg u)ie dn $ferb tumlen; bort fifd^te einer

auff trocfenem Sanb mit bem 2(ngel unb geigete ben anbern, maä
i^m vox gifd^e anbeiffen roürben; in fumma, ba l^ieffe e§ mol:

15 viel ^öpffe t)iel Sinne, bann ein jeber l^atte feine fonberbare 2(n=

fed^tung, welche fic^ mit be§ anbern im raenigften nid^t t)ergtid;e.

@g !am einer ^u mir geloffen, ber fagte gan^ ernftlic^: §err

6apitain, id) bitte il)n boc§ um Ijunbert taufenb öotteö roillen,

er raolle S^ftitiam abminiftriren unb mic§ vox ben greulid^en

20 Herten befcf)ü^en! 2(l§ ic^ i^n nun fragte, raer i§n bann beleibiget

l^ätte, antwortete er (unb roiefe mit ber §anb auf bie übrige, bie

eben fo närrifcl) unb t)erbollet in ben Höpffen raaren alö er):

^iefe ^prannen wollen mic§ ^mingen, ic^ fol jmo Tonnen §äringe,

fec§§ Sßeftp^älifd^e (Sekunden unb ^mölff ^oEänbifc^e Häfe famt

25 einer Xonne Butter auf einmal auffreffen. §err ßapitain, fagte

er ferner, mie molte ba§ 2)ing fet)n !önnen? eä ift ja unmüglic^,

unb id) müfte ja erraorgen ober gerberften! 5D^it fol(^en unb ber^

gleid^en ©rillen gingen fie um, melc^e^ red^t fur^meilig gemefen

märe, bafern man nur gerauft ^ätte, ba§ e§ aud^ mieber ein (Snbe

30 nel)men unb o^n 6d)aben abgeben mürbe; aber mag mid; unb bie

übrige, fo noc^ ber)m 3Serftanb maren, anbelanget, raarb un§ red^t-

fdjaffen Slngft, üornemlic^en, weil mir biefer t)errudten Seute je

länger je me^r Iriegten unb felbften nic^t muften, mie lange mir

üor foldjem fel^amen ä^ifti^nb mürben befreit fepn.

35 Unfer Siechen ^röfter, ber ein fanfftmüt^iger frommer WHann

mar, unb etliche anbere l)ielten baroor, ber offt berührte 2^eutfd^e,

ben bie unferige anfänglid) auff ber Snful angetroffen, müfte ^in

l^eiliger 93iann unb (^otteö molgefälliger Wiener unb Jreunb fetin,

me^megen mir bann, meil il)m bie unferige mit Slb^auung ber



296 ^"-'ö 3^b£utljciu*ltrij£n Bimplictfrinti

33äume, ßrlöfung ber grüc^te unb ^ob[d)Iagung beo ©efiüc^elö

feine 9Ko()nung ruinirteu, mit folc^er 3traffe vom ^^immel f)era6

beleget mürben; f)inße9en aber fagten anbere Cfficianten, er fönte

axi(i) trol ein ä^^w^crer ferin, tüeldjer uns burc^ feine fünfte mit

(Erbbibmen unb fo(d)er 2©af)nn)i^igfeit plage , um uns iniebcrum 5

befto e^enber von ber Qnful ju bringen ober uno gar barauff ju-

i)erberben, eö märe am beften, fagten fie, ba^ man il)n gefangen

friegt unb jminge, ben unferigen roieber ^um ä^?erftanb ju^elffen.

3n fold^em Sii'Pfpai^t behauptete jebes ^^eil feine 3}ieinung, bie

mic^ be^be ängftigten, bann \d) gebadete: 3ft ß^^ ^^^ greunb ©ottes 10

unb biefe Straffe nn^ feinet falben jufommen, fo rairb il^n auc^

(^ott moI)( üor uns befd^ü^en; ift er aber ein 3«wl^ßr»^i' u"b !an

folc^e Sarfjen »errichten, bie mir üor 2(ugen fe^en unb in ben

Seibern empfinben, fo wirb er o^n jmeiffel noc^ me^r fönnen, ba^

mir i§n nid)t er^afc^en mögen; imb mer mei^? ine((eid)t fielet er 15

unfidjtbar unter un§. ßnblic^ befc^loffen mir, i()n 5U fuc^en unb

in unfere ©emalt ju bringen, es gefc^e^e gleic^ mit ©üte ober

©emalt, giengen bemnac^ mieber mit gacfeten, 93ec^:,^rän^en unb

Sierf)tern in :ßaternen in obgenante «döle. Gs ging uns aber mieber,

mie eg guüor ben anbern ergangen mar, ba§ mir nemlid) fein Sied)t 20

l^inein bringen unb alfo audj felbft üor 25?affer, 3'i"f^ßi*"W5 1^"^

fd)arffen gelfen nic^t fürberä fommen fönten, ob^mar mir foldjeö

offt probireten. ®a finge zin ^§eil aus ung an 5U hctzn, bag

anbere aber üielmel^r ju fc^meren, unb muften mir nic^t, mas mir

gu biefen unfern SCengften tfyin ober laffen folten. 25

2)a mir nun fo in ber finftern §öle ftunben unb muften

nic^t, mo an^ nod^ ein, maffen jeber nic^tä anberö i\)ät, aU ba^

er lamentirte, fjöreten mir noc^ meit von unö ben ^eutfc^en un§

folgenber geftalt an^ ber finftern ^ök jufc^reijen: 3^^ «Ferren,

fagt er, ma^ bemühet i§r ^x\d) umfonft, gu mir ober fonft l^erein so

^ufommen? feilet i^r bann nit, baf3 eö ein pure Hnmüglid^feit ift?

mann i^r cnö) mit benen Grfrif(jungen, bie znd) &£it auff bem

Sanb befeueret, nid)t oergnügen laffen, fonbern an mir, einem

nadenben armen 3)lann, ber nid^tä alä baö Seben I^at, reic^ merben

mollet, fo Derfic^ere id) euc^, ba^ i§r leer Stro^ trefc^et. I^arum 35

bitte ic^ euc^ um 6t)rifti, unfers (Sriöferä, mitten, laffet ab t)on

euerm 33eginnen, genieffet g(eid)mof)I bie grüd)te bes i'anbeö ju

1. drlöfuitg bev ^rüd^te, 2(6reipen, Stbne^men.
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eurer ßrfrifc^ung unb laffet mid^ in btefer meiner Sid^erl^eit, bal)in

ntic^ eure betina^e tprannifc^e unb fonft betro^Iic^e Sieben (bie ic^

geftern in meiner ^üüc üerne^men muffen) ^u fliegen üerurfarfjet,

mit frieben, e^ i^r (ba ber liebe ©ott üor fet)n moKe) bariiber

5 in Unglüd fommet. 2)a mar nun guter d{a\)t ti^eur; aber unfer

Siedjentröfter fci^rt)e il^m ^inraieber §u unb fagte: §at euc^ geftern

jemanb moleftiret, fo ift e§ un§ t)on @runb unfer§ §er^enä leib,

eg ift t)on grobem ©c^iff-S^olc! gefc^e^en, baö von feiner 3)ifcretion

nid^tö irei^. 3ßir !ommen nic^t, euc^ ^u plünbern, noc§ 33eute ^u

10 machen, fonbern nur um 9k§t gu bitten, mie ben unferigen mieber

ju ^elffen fet), bie mel^rent^eilg auff biefer QnfuI i§re <2inne rer=

loren, o§n ba^ mv auö) gern mit euc^ aU einen ß^riften unb

Sanbsmann reben, euc^ bem legten @ebot unferö ©rBferä gemä^

alk Siebe, ß^re, ^reue unb greunbfd^afft ermeifen, unb, mann
lö es euc^ beliebet, mieber mit un§ in euer ^Satterlanb ^eimfüljren

mijgten.

.^ierauff friegten mir gur 2(ntmort, er §ätte geftern ^mar

mol vernommen, mie mir gegen i§m gefinnet mären; boc^ molte

er bem @efe^ unferg §et)Ianbeg ^u folge böfeö mit gutem be-

2c 5a{)ten unb un§ nid^t rerl^alten, raie ben unferigen mieber t)on

i^rem unfinnigen Sßa^nmi^ §u l)elffen fet); mir fölten, fagte er,

bie jenigen, fo mit fold^em ^uf^önb bel^afftet mären, nur ron ben

-^^flaumen, barinn fie il^ren SSerftanb cerfreffen, bie fernen effen

laffen, fo mürbe eg fid^ mit allen in einem Slugenblic! mieber

25 beffern, meli^eg mir ol^n feinen 9k§t an ben ^ferfigen l^ätten ah
nei)men fcUen, alg an meieren bie l)i^igen ^ern, mann man fie

mit genieffe, bie fd^äblid^e ^älte be§ ^ferfigg felbft l^intertreiben.

Käfern mir auc^ t)ielleidl)t bie 33äume, fo folc^e Pflaumen trugen,

nic^t fennen mürben, fo fölten mir nur 2(d)turig geben, an meieren

30 gef(^rieben ftunbe:

33ern)unber bid^ über meine Statur,

^d^ ntad; eö tüte ©irce, bie jaubrifd^ §ur.

®urd; biefe 2lntmort unb beg ^eutf($en erfte Diebe fönten

mir unö mol nerfic^ert l^alten, ba^ er von ben unferigen, fo mir

35 erfimalö auff bie Snful gefanbt, erfdjrerfet unb gemüffiget morben,

in biefe §öle fid) §u retiriren; item, ba^ er ein ^erl t)on red^t:

fdjaffnem leutfdjen @emüt fet)n muffe, meil er unä, unangefe^en

er von ben unferigen moleftiret morben, nid)tö befto meniger er-
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^txg^te, burd^ roaö bie unferige i§re ©inne oerloren unb rooburd;

fie roteber §ured)t gebrad^t werben mögten. ^a bebad^ten roir ererft

mit l^öd^fler S^teue, roag t)or böfe ©ebanden unb falfc^eä Urt^el

n)ir üon i^m gefaffet unb beffentraegen gu btfltd^er Straffe in biefe

gefäl^rlic^e finftere §öle gera^ten wären, auä roeld^er o^n Siecht 5

gu fommen, unmüglic^ §u fepn fc^iene, weil wir unö oiel gu weit

l^inein üertiefft l^atten. 2)eron)egen er^ub unfer ©ieci^en=^röfter

feine ©timme raieberum gan^ erbärmlich unb fagte: 2(cf), reblirfier

Sanbämann, bie jenige, fo eud^ ge[tern mit i^ren ungefd^Iiffenen

^eben beleibigt l^aben, fe^nb grobe unb gmar bie ungefc^liffnefte 10

£eute von unferm Schiff geroefen; hingegen fte^et je^t ^ier ber

ßapitain fampt benen üornemften Dfficirern, euc^ mieberum um
S^^erjei^ung ju bitten, aud^ freunblid^ gu begrüffen unb ju tractiren,

aud^ mitjutl)eilen, mag etman in unferm ^emtögen befinblidb unb

euc^ bienlid^ fe^n mögte, fo, mann i^r feiber mottet, eurf) miberum 15

auä biefer üerbrü^lic^en ©infam!eit mit un§ in ©uropam ^u nehmen.

2lber eö marb un^ gur Slntroort, er bebande fic^ §mar beä guten

2(nerbieten§, fe^ aber gan^ nic^t h^hadjt, etraaä von unfern Offerten

angune^men, bann gleic^mie er üermittelft ©öttlic^er ©nabe nun=

mel^r über fünffgel^en Sdi)t lang mit l)öcl)fter 35ergnügung aller 20.

3Jienf(^lid)en §ülff unb 33er)roo^nung an biefem Drt entbären fönnen,

alfo begehre er auc^ noc^ nic^t, mieber in ©uropam gu fe^ren, imi

fo t^öric^ter 2Beife feinen je^igen üergnügfamen ©tanb burc§ eine

fo meite unb gefährliche Steife in ein unru^igeö immermeljrenbeä

©lenb gu nerroed^ölen. 25

M$ XXVJ. Cnpitcl.

©imples mit Gorneliö vool accorbirt,

©einer 2zut jeber SSernunfft roieber fpül)rt.

dWid) SSernel^mung biefer SJlepnung märe un§ ber ^eutfd^e

§mar mol gefeffen gemefen, mann mir nur miber au§ feiner §öle 30

^äiUn fommen fönnen, aber fold^eä mar unä unmüglid); bann

gleid^mie mir ol)n Sieci)t eä nid^t üermod^ten, alfo borfften mir

aud^ auf feine §ülffe r»on ben Unferigen l^offen, meldte auf ber

Snful in i^rer kolleret) nod) l^erum rafeten. 2)eromegen ftunben

mir in groffen Slengften unb fud;ten bie allerbeften Sßorte l)crfür, 35

23 f. tDÖvc un§ rool gefeffen gcnjefon, ptten wir il^n ru^ig ft^en laffen.
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ben ^eutfd^en 5U perfuabiren, ba^ er un§ auö ber §öle l^elffen

folte, roeld^e er aber alte nichts achtete, 6i^ wir enbltc^ (nad^bem

X^^^^-tW^^^

mir i^m unfern unb ber Unferigen B^ft^nb gtJi^ beiüeglid^ §u ©e-

tnüt§ gefü^ret, er aud; felbft erma^, ba^ fein 3^^eil bem anbern

5 von unä ofyi feinen SSepftanb nid)t l^elffen iDürbe fönnen) t)or
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©Dtt bem Snimäd^tigeu protefiirten, ba^ er uns aus §artnäc!igfcit

fterbeu unb üerberben Ueffe, unb ba^ er beffenlrcegen am jüngftcn

©erid^t würbe Sf^ed^enfc^afft geben muffen, mit bem 2(n^ang, molte

er unä nirf)t (ebenbtg auä ber §ö(e f)elffen, fo müfte er imö boc§

enblic^, mann mir barin üerborben unb geflorben mären, tob r>

I)erauä fd^Ieppen, mie er bann auc^ beforglic^ auf ber S^f"^ ^obe

genug finben mürbe, bie emige 9kci^e über i§n ^u fc^re^en Urfad)

^tten, um mitten er i^nen nid^t ju <&ülffe fommen, e^ fie ein;

anber t)ietteic^t, mk §u fcremten, in i§rem unfinnigen Suft^^'^b

felbften entleibten, ^urd^ bi§ Swfp^ßc^en erlangten mir enblid), lo

ba^ er nerfprac^e, ung auä ber |)ö(e ju führen, jeboc^ muften

mir xi)m poor, folgenbe fünff ^^uncten rca^r, ftät, t)eft unb im^

5erbri(^Iic^en ju^alten, bet) 6f)riftlic^er ^reue unb 2(Itteutfd^en 33iber=

manns ©lauben üerfprec^en.

©rftlic^, ba^ mir bie jenige, fo mir anfänglich auf bie S^^f"^ i^

gefänbet, megen beffen, bamit fie fic§ gegen i§m vergriffen, meber

mit 25>orten noc^ 2Berrfen nic^t ftraffen folten; 5met)ten5, ba^ hin-

gegen aud^ üergeffen, tob unb ah fepn folte, ba| er, ber ^eutfc^e,

fid^ t)or uns verborgen unb fo lang nic^t in unfer bitten unb

33ege]^ren vermiKigen moKen; brittens, ba^ mir il^n als eine frepe 20

^erfon, bie niemanb untermorffen, miber feinen SilMden nid^t müf^

figen molten, mit un§ mieberum in ßuropam ^u fdjiffen; üiertenö,

ba^ mir feinen a\i^ ben Unferigen auf ber ^n\xd ^interlaffen

motten, unb fünffteng, ba§ mir niemanb meber fd^rifft^ nodj münb=

lid^, vielmeniger burd^ eine 5Diappa funb ober offenbar machen 25

molten, mo ober unter meld^em ©rabu biefe S^f"'^ gelegen. Tiad)-

bem mir nun fold^eö ju^alten bet^euret, lie^ er fid^ gleid^ mit

vielen Sied^tern fef)en, meldje ai\^ bem ginftern mie bie ^eEen

(Sterne ^cvvox glän^eten. 2ßir fa^en mol, ba^ eö fein %^m mar,

meil i^m §aar unb ^art voll l^ing, melc^eä auff foldjen gaK ver= 30

hxant märe, f)ielten eö beromegen vor eitel Garfundelfteine, bie,

mie man faget, im finfterh leud^ten foEen. ^a ftieg er einen Jelfen

auff ben anbern ah unb mufte and) an etlichen Crten burc^s 3Kaffer

maten, alfo, ba^ er burd) fel^ame krümme unb Ummege (meld)e

ung unmüglid^ gu finben gemefen mären, mann gleid; mir mie er 35

mit folc^en Siec^tern verfemen gemefen mären) fic^ gegen uns näl^ern

mufte. Gs falje alleö me^r einem ^raum al^ einer maaren ©e^

8. um roiHcn, meii. — !'. bamit, womit.
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fcf){c^te, ber 2eutfrf)e felbft aber mel^r einem ©efpenft als einem

iüar()affttgen 93^en)c|en gleich, alfo ba^ fic^ etliche einbilbeten, mir

mären auc^ gleic^ unferen Seuten auff ber S^ifwl mit einer aber;

mi^igen 3Öa^nfu(^t begafftet.

5 2(l§ er nun nac^ einer falben ©tunbe (bann fo lange S^^t

mufte er mit auff unb abfteigen zubringen, e^e er ^u xm^ fommen

fönte) bep un§ anlangte, gab er jebem naä) teutfc^en (S)ebrau(^

bie §anb, ^ie^ uns freunblid^ mittfommen unb hat, mir motten

i^m üer^ei^en, ba^ er aus 5Dli§trauen fo lang ©erlogen l^ätte, ims

10 mieber an bes ^ageö^Sied^t jubringen, reichte barauff jebem ein§

t)on feinen Sierf)tern, ivd<^^^ aber feine ©belgefteine, fonbern

fc^mar^e ^efer maren in ber tröffe aU bie Schröter in ^eutf(^=

lanb. ®iefe l^atten unten am §alö einen roeiffen gleden fo gro^

aU ein Pfenning, ber leuchtete in ber finftere t)iel l^eller aU eine

15 ^er^e, maffen mir burc§ biefe munberbarlic^e Siec^ter mit unferm

Xeutfdjen mieber glücflid^ an^ ber graufamen §öle famen.

i)iefer mar ein langer, ftarder, mol proportionirter ^Zann

mit geraben ©liebern, leb^ffter fd^öner garbe, (EoraEenrotl^en

Seff^en, lieblichen fc^mar^en Stugen, fel^r l^eller Stimme unb einem

20 langen fd^mar^en §aar unb ^art, l^ier unb ba mit fe^r menigen

grauen paaren befprenget, bie §auptl^aare fingen i^m hi^ über

bie §üffte unb ber 33art bis über ben 9^abel hinunter; um bie

(Bc^am l)atte er einen 6(^ur^ von $alm=blättern unb auff bem

§aupt einen breiten §ut, ben er au^ SSin^en geflod^ten unb mit

25 ©ummi überwogen l^atte, ber i§n mie ein ^i^rifol bepbeä vor Siegen

unb (Sonnenfc^ein befc^ü^en fönte; unb im übrigen falie er bei)-

nalje auä, mie bie ^apiften i^ren ©anctum Dnoffrium abjuma^len

pflegen. @r molte in ber §öle mit un§ nic^t reben, aber fo balb

er l^eraupam, fagte er un§ bie Urfac^e, nemlic^ ba^ fie bie 2(rt

30 an fic^, mann man barinn ein groffeS ©etöffe \)ätk, ba^ alsbann

bie gan^e 3"fwl bat)on erfd^üttere unb ein foldjeg ©rbbibem er-

zeige, ba^ bie jenige, fo barauff fepn, vermeinen, fie mürbe unter-

geben, fo er bet) ^zh^tiUn feineö (Samerabeö oielmal probiret l^ätte,

melc^eö unä erinnerte an baäjenige Sod^ in ber ©rben unmeit ber

35 ©tabt Dieburg in ginnlanb, bavon Sodann 9iau^e in feiner (Eoä^

mograpl^ia am 22. (Saip. f(^reibet, ©r üermiefe nn^ barneben, baf^

12. ©d^rötcr, .^irfc^fäfer, Lucanus cervus, ber größte beutfcf)e Ääfer. — 24. Sinken,
SSinien. — 25. SJgrifoI, iDol)I = ^arafol, wie anä) in einer ®eyamtou«gabc (K) fte^t. —
27. Dnoffriuö, ägpptifd^cr Ginfteblev im 4. 'i$a\}Vl). — 35. 6o§mograpl)ia, uad)
gebier (UniöerfoUedton) ltj23 crfcfjienen.
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wir fid^ fo frer)entlic^ l^inein ht^^hen unb erjefilte ^ugleic^, ba^

er unb fein Gamerab n)oI dn c^an^ ^af)x ^ugebrac^t, e^ fie fic^

beä 2öeg§ I}inein erfünbiget, roelc^eo i^nen aber g(eid;n)ol o^n ge:

badete ^efer, raeil fonft alle geur barinn au^löfdien, in inelen

Qal^ren nimmermel^r müglic^ geroefen roäre. 9}iitl^in nät)erten mx r>

fid^ gu feiner §ülten, bie Ratten bie unferige fpoliret unb aßer=

bing§ ruiniret, roelc^eö m\6) ^efftig rerbro^, er aber fa^e fie MU
finnig an unb t^ät nic^t ber gleichen, ba^ if)m ein Seib barburd)

wiberfa^ren wäre, ^oc^ tröftete ic^ i^n mit @ntfc^ulbigung , ba^

fold^eä roiber meinen SßilTen unb 33efelc^ gefd^e^en, ©Ctt gebe, lo

an^ maS 3Ser^ängnu^ ober S3efel(^, oieKeic^t i^m §u erfennen ju

geben, mierceit er fic§ ber ©egenmart unb S3et)tr)0§nung ber 2Ren=

fc^en, üornemlic^ aber ber (Sf)riften unb ^mar feiner ©uropeifc^en

Sanbäleute §u erfreuen. 2)ie ^eut, fo bie 3^rftörer feiner armen

Sßol^nung gemad^et Ratten, roürbe über breiffig ^ucaten in fpecie 15

nic^t fep, bie er i^nen gern gönne, l^ingegen märe ber gröfte

Sßerruft, ben er erlitten, ein 33ud^, ba§ er mit groffer ÜJiü^e ron

feinem ganzen Sebeng=Sauff unb mie er in biefe 3nful fommen,

befc^rieben. ®oc^ fönte erg auc§ leicht üerfd^mer^en, meil er ein

anberö verfertigen fönte, mann mir i§m anberä bie ^almbäume 20

nid)t alle abbauen unb il^m felbft ba§ 2thm laffen mürben. 2)arauff

erinnerte er felbft ju eilen, bamit mir benen, fo i§re SSernunfft in

ben ^Pflaumen t)erfreffen l)atkn, fein jeitlic^ mieber gu §ülff fommen

mögten.

3(lfo gelangten mir gu angeregten 33äumen, babe^ bie unferige 25

be^beS frande unb gefunbe il^r Säger aufgerid;tet. ^a fal^e man
nun ein munberbarlid^eö abenteurlic^eö SBefen; fein einziger unter

aUen mar nod^ bet) Sinnen; bie jenige aber, fo il^re ^ernunfft

nod^ l^atten, maren gerftoben unb von ben üerrudten entmeber auff

ba§ (Sd^iff ober fonften l^in in bie Qnful geflogen, ^er erfte, ber 30

unö auffftie^, mar ein ^üd)fenmeifter, ber frod^ auff aßen üieren

bafjer, fräd^gete mie dm Saue unb fagte immerfort: 5DiaI^! WM^\
ber ^Df^einung, meil er fid; einbilbete, er märe gu einer Sau morben,

mir folten il^m ^J^al^ gu freffen geben, ^ero^alben gab ic^ i^m

auö diai)t beö §od)teutfc^en ein par fernen oon benen Pflaumen, ss

barin fie atte il^ren 2Si§ t)erfreffen, mit oerfpred^en, mann er

10
f.

Um in biefe imflare unb »ieHeid^t oerborbene Stelle einen flaren ©inn ju

bringen, möd^te id^ oorjc^lagen, nad) bem SEBorte „flejc^e^en" einen ^unft ju fe^en, unb
nad) „gebe" bie 2Borte „fagte er" einjujrfiieben, rooju man in ®ebanten bie SBorte „e§ ge^

ft^e^en fei" nad) „S3efel4" leidet ergänjen fann.



fold^e tüürbe geffen l^aBen, ba^ er alfobalb gefunb raerbe. ®a er

nun folc^e ju fid^ genommen, alfo ba^ fte !aum marm bet) t^m

morben, ri(l)tete er fic§ mteber auff unb fing an üernünffttg gu

reben; unb fold^er geftalt brachten mir aU^ e^enber alg in einer

5 Stunbe mieber gu rec^t. 2)a fan fid^ nun jeber mol einbilben,

mie Ijod^ mic^ foId^eS erfreuete, unb mag geftalten tc§ mic§ ob-

gebac^tem §od§teutfci^en rerbunben pfe^n erfante, fintemal mir

o^ne feine §i(ffe unb 9ta§t mit allem 3Solcf fampt bem Schiff

unb ©ütern o^n allen 3^ß^ffel l)ätten t)erberben muffen.

10 m» XXVII. Capitd,

©implejc tt)ünfd^t ®IM 'ben §ollänbern jur 9iei^,

Selbften @r bleibt auf ber ^nfet mit ^lei^.

^21 id^ mid^ nun mieberum in einem folc^en guten ©tanb

befanb, lie^ ic^ burd^ ben Trompeter bem SSolrf ^ufammen blafen,

15 meil bie menige gefunbe, fo noc^ i^re 2Bi^ behalten, mie ob;

gemelbet, ^in unb mieber auff ber Qnful gerftreut umgingen. 2(lg

fie fic^ nun famleten, fanb id§, ba^ in folc^er kolleret) fein ein-

ziger rerloren morben; beromegen t\)ät unfer (Eaplan ober ©ied^en^

2;^ri)fter eine fd^öne ^rebig, in beren er bie SSimber ©otteS priefe,

20 üornemlid^. aber üielgemelten ^eutfd^en, ber gmar alle§ be^na^e

mit einem SSerbru^ an^örete, bergeftalt lobete, ba^ ber jenige

5!Katrofe, fo fein ^nd) unb 30. 5Ducaten angepadfet, folc^eä von

freien ©tüdfen mieber l^erüor hxacigtc unb gu feinen güffen legte;

er molte aber ba§ ©elb nid^t mieber annel^men, fonbern hat mid^,

2.Ö ic^ raolte e§ mit in §ollanb nel^men unb megen feineö üerftorbenen

(Samerabeä armen Seuten geben. ®ann mann gleiclj ic^, fagte er,

tnel 2:^onnen (^olbeä ^ätte, müfte id^ö boc^ nic^t ^u braud^en. 2Öag

aber bag gegenmertige 33uc§, fo ber §@rr Ijiebep ju empfangen,

anbelanget, fdjendfete er mir baffeibige, feiner babei; im beften gu--

30 gebendfen.

^6) lieffe t)om @d^iff 2lreca, ©panifdfjen 3ßein, ein par meft=

p]^älifcl)e Sd[)ündfen, 9lei^ unb anberg bringen, and) barauf fiben

unb braten, biefen ^eutfcl)en gu gaftirn unb il)m aEe ©Ijre an:

jutl^un, aber er na^m aUerbingg feine Sourboifie an, fonbern

35 be^alff fidj mit fe§r menigen, unb jmar mit ber atterfc^led^tften

31. 2lreca, SIraf. — 34. Sourfioifie, oielleid^t i[t Courtoifie i^u Icfen.
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©peife, roeld^es, rote man faget, roiber alter teutfc^en 2(rt iinb

(^eit)ol)n^eit laufft. 2)ie imferigen Ratten if)m feinen üorrä{)ticien

33tn be ^alm ausgefoffen, beroinegen betrug er fic^ mit 9^iiaffer

unb motte meber ©panifc^en noc^ ^i^einifc^en Slsein Irinfen, bod)

erzeigte er fid^ fröUd^, meil er fa^e, ba^ mir luftig maren. Beim r>

gröffefte Jreube ermie^ er mit ben l^rancfen umjuge^en, bie er

alle einer fd^nellen gefunb^eit üertröftete unb fagte, er erfreue ftd)

bermaleing, ba^ er ben 9}lenfc§en, üornemlid) aber 6§riften unt)

fonberlid^ feinen :Öanbg = Seuten einmal bienen tönte, raeld^er er

fc^on lange 3^^^ beraubt gemefen märe. (Er mar betjbes if)r ^od) lo

unb 2(r^t maffen er mit unferm 5[Rebico unb 33arbierer fteiffig

conferirte, wa^ etman an bem einen unb anbern ^ut^un unb ^lu

laffen fet)n mi)gte, me^roegen i^n.bann bepbeö bie Dfficianten uni)

ba§ 3SoIc! gleid^fam mie einen Slbgott e^reten.

Sc^ felbft bebad^te mid^, mie ic^ i^m bienen mögte; ic^ hc- 15

l^ielt i§n bep mir unb lie^ o^n fein 2öiffen burd^ unfere 3^^"!^^^=

leute mieberum eine neue §ütte auffrid^ten in ber gorm, mie bie

luftige (SJarten^äufer ber) unö ein Slnfe^en Ijaben; bann ic^ fa^e

mol, bag er meit ein mel^rerg meritirte, al§ ic^ i^m ant^un !Önte

ober er annel^men molte. Seine Gonoerfation mar fe^r f)olbfeHg, 2a

l^ingegen aber mel^r aU t)icl ^u !ur^, unb mann itS) x^m ctwa§

feiner $erfot)n ^Iber fragte, wk^ er mic^ in gegenroertiges 33uc^

unb fagte, in bemfelbigen l)ättt er na^ gnüge bef(^rieben, batmn

t^n je^t §u gebendfen oerbrieffe. %U id^ i^n aber erinnerte, er

folte fid^ gleid^mol mieber §u ben Seuten begeben, bamit er nidjt 25

fo einfam mie ein unt)ernünfftig 3Sie^ ba^in fterbe, morju er bann

je|t gute @elegenf)eit ^äitt, ftc^ mit ung mieber in fein SSatterlanb

§u mad^en, antwortete er: Mein @ott, voa^ moEet i^r mid^ jei^en"^

§ier tft griebe, bort ift ^rieg; l^ier mei^ ic^ nid^tö t>on ^"poffart,

t)om ®ei^, t)om 3orn, üom 9Jeib, t)om ©ifer, t)on gi^^fdjtjeit, t)on 30

betrug, von atter^anb Sorgen, bepbeg um 9Zal^rung unb i^Ieibung,

nod^ um (S^re unb 3?eputation; ^ier ift eine ftil(e Ginfame of)n

3orn, §aber unb S^^nd, eine Sic^er^eit vor eitlen Segierben, eine

^ßeftung miber al(e§ unorbentlid^e verlangen, ein Sc^u^ miber bie

i)ieifältigen Stride ber 2öelt unb eine ftille 9?ul^e, barinn man 35

bem 3l(Ierl^öd^ften allein bienen, feine SBunber betrad^ten unb il)n

loben unb preifen !an. SIB id; noc^ in Guropa lebete, mar atteä

3. betrug, ttefjatf.
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(aä) Sammer, ba| iä) folc^eS t)on (E^rtften geugen folQ mit ^rieg,

33ranb, 3}^orb, S^taub, $Iitnberung, grauen unb Jungfern fc^änben 2c.

erfüllet. 3irg aber bte ©üte (^Dttz^ folc^e plagen famt ber fd^röcf-

lid^en ^eftilen^ unb bem graufamen §unger l^inmeg nal^m unb

5 bem armen bebrangten 3Sol(f gum beften ben eblen ^rieben mieber

fanbte, ba !amen aUerl^anb Safter ber SßoHuft, aU greffen, ©auffen

unb «Spielen, ^uren unb hnhm unb e^ebrec^en, meldte ben ganzen

Sc^marm ber anberen Safter alle nad) \xd) giel^en, hi^ e§ enblid^

fo votit !ommen, ba^ je einer burd^ Unterbrurfung be§ anbern

10 fid^ gro^ ju mad^en, öffentlich practiciret, babe^ bann feine Sift,

fein 33etrug unb feine politifd^e ©pi^finbigfeit gefparet mirb. Unb
mag ba§ atterärgfte, ift biefeg, ba^ feine 33efferung ^u l^offen, in

bem jeber üermeinet, mann er nur §u ad)t ^agen, mann eö mol

geragt, bem ©ottesbienft be^mol^ne unb fic^ etman bag 3^^^ einmal

15 vermeintlich mit ©Dtt oerfü^ne, er l^abe eg aU ein frommer ß^rtft

nic^t allein alleg mol ausgerichtet, fonbern @Dtt fe^ i^m nod^ bar^u

um folc^e laue 5lnbacl)t üiel fd^ulbig. ©ölte id^ nun mieber §u

fold^em 3Soldl' »erlangen? müfte id) nic^t beforgen, mann i6) biefe

3nful, in meiere mid) ber liebe @D^^ gan^ munberbarlic^er SÖeife

20 oerfe^et, mieberum quitirte, e§ mürbe mir auf bem 5[Reer mie bem
3onä ergeben? nein, fagte er, t)or folc^en S3eginnen molle mid^

©Ott behüten.

2Bie ic^ nun fal^e, ba§ er fo gar feine Suft \)atU, mit un§

abjufa^ren, fing ic^ einen anbern ^ifcurö an unb fragte ifyx, rote

25 er fic^ bann fo einzig unb allein ernähren unb bel^elffen fönte?

Stem ob er fic^, inbem er fo oiel ^unbert unb taufenb 9JZeilen

oon anbern lieben 6 Triften=9}ienfc§en abgefonbert lebe, nid^t fordete?

fonberlic^ ob er nic^t bebende, mann fein ©terbftünblein l^erbe^

fomme, mer il)m alöbann mit 2^roft, &chct, gefd^meige ber ^anb^

30 reic^ung, fo i§m in feiner ^rand^eit t)onnöt§en fet)n mürbe, gu

§ülffe unb ftatten fommen merbe? ob er al^bann nit t)on aller

^ ^iöelt oerlaffen fei^n (unb wie ein milbeä %\)iev ober SSiel^ ba^in

fterben) müfte? 3)arauff antroortete er mir, wa^ feine 9kl)rung

anlangete, verforge il)n bie @üte (^otteg mit mel^rerm al§ feiner

35 taufenb genieffen fönten; er ^ätte gleid^fam alle SKonate burd) baä

Sa^r eine fonbere 2(rt Jifd^e ju genieffen, bie in unb vox bem

füffen Sßaffer ber 3"f"^ äu leid^en anfämen. ©old^e 3Öolt§aten

13. ju ad^t ^lageit; äße od^t Xage.

(Srimmel'jrjaufcnä SBcrfe 2. 20
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©DtteS öcnieffe er and) Don bem ©eflügel, fo Don einer 3cit ^n

ber anbern fid; bet) i^m meberlieffen, entroeber ju ru{)en unb fid^

§u fpeifen ober @t)er gu legen unb S^nge ^u l^edfen, roolte je^t

tjon ber S"fwl S^nici^lbarfeit, alö bte ic^ felbft vov 3(ugen fef)e,

ntc^tä melben. Setreffenbe bte §ülffe ber 3Jienfc^en, beren er bei) 5

feinem 2lbfci^ieb beraubt fet)n müfte, befümntere i^n fold^eö im

geringften nid^tS, mann er nur &t)tt gum greunb \)ahz. Bo lang

er bet) ben 3}?enfci^en in ber 3ßelt gemefen, l)ätte er jemeilä mel^r

3Serbru^ t)on geinben aU 3Sergnügungen von greunben empfangen,

unb machten einem bie greunbe felbft offt mel^r Ungelegen^eit, 10

aU einer greunbfd^afft von il^nen gu l^offen. .^ätte er l^ier feine

greunbe, bie i§n liebten unb bebienten, fo l)ätt er bod; auc^ feine

geinbe, bie i^n i^affen, meiere be^be Slrten ber -IRenfdjen einen

jeben gum fünbigen bringen fönten, beren beriben aber er über=

l^oben, unb alfo (^Dtt befto gerul)iger bienen fönte. 3"^ör l)ätte 15

er anfänglid^ vkl 3Serfuci^ung be^beS üon i^m felbften unb bem

©rbfeinb aller 5[Renfc^en erbulben unb überfte^en muffen, er l^ätte

aber attmegen burd; ©öttlid^e ©nabe in ben Sßunben feinet ©rlöfers

(bal)in nod^ feine einzige 3wfluc^t geftellet fet)) §ülffe, ^roft unb

Errettung gefunben unb empfangen. 20

Tili folc^em imb gleic^mäffigen mel^rerm ©efpräd^ hxaö)U iä)

meine 3cit mit bem ^eutfd^en gu. Qnbeffen marb eä mit unfern

branden üon ©tunb gu ©tunb beffer, fo ba^ mir ben oierbtett

^ag aud^ feinen einzigen mel^r 'i)atim, ber fid^ flagte; mir befferten

im ©d^iff, wa^ ^u beffern mar, namen frifd^ Söaffer unb anberö 25

t)on ber S^^fwl ein unb ful^ren, nad^bem mir 6. Xage fid^ auff

ber Qnful gnugfam ergebet unb erfrifc^et, ben 7. ^ag aber gegen

ber Qnful <B. |)elenä, allmo mir t^eilä ©d^iffe t)on unfrer 2Irmaba

fanben, bie aud^ ber il^ren branden pflegten unb ber übrigen

©d^iffe ermarteten, r>on bannen mir nad^gel^enbö glüdlid) all)ier in 30

§ollanb anfamen.

«Öierbe^ i)at ber .^err auc^ ein par oon ben leud)tenben ^efern

5U empfangen, üermittelft beren id^ mit offtgemelten ^eutfdjen in

obgefagte .&öle fommen, meld^eö mol eine graufame Sßunberfpelunde

ift. ©ie mar gimlid^ prooiantiret mit ©^ern, meiere fid^, mie mir ss

ber ^eutfc^e fagte, in berfeibigen überg ^di)x l)alten, meil ba§

Drt mel^r fü^l alö falt ift. ^n bem l)interften 2öindel ber §öle

24. flagte, OeHoßte.
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l^atte er oiel l^unbert biefer ^efer, bat)on eö fo E)eK wav al§ in

einem 3ittwiev, barin überflüffig Siec^ter brennen. @r berid^tete

mic^, ba^ fie §u einer geraifjen S^it beö 3<i§^^^ tiuff ber Qnful

t)on einer fonbern 2(rt §oI^ raad^fen, würben aber innerfjalb 4.

5 2öod^en t)on einer (Sattung frember 3]ögel, bie §u berfelben 3ßit

anfommen unb Qunge ^ecfen, aEe miteinanber aufgefreffen, aU--

bann muffe er bie 9Zotl^burfft fenben, fid^ beren bag Qal^r l^inburd^

anstatt ber Siec^ter, fonberlid^ in befagter §ö(e, ^u bebienen. Qn
ber §öle behalten fie i^re ^rafft überg S^^i^/ i" ber Sufft aber

10 trürfnet bie leud^tenbe geuc^tigfeit au§, ba^ fie ben geringften Sci^ein

nic^t mel^r von fic^ geben, roann fie nur ad^t ^age tob gemefen.

Unb gleid^raie aEein burd^ biefe geringe £efer ber ^eutfd^e ftd^

ber §ölen erfünbiget unb i^m felbige §u feinem fiebern Stuffentl^alt

§u 5Ru^ gemad^et, alfo l^ätten mir i§m aud^ mit feiner äJtenfd^=

15 liefen ©emalt, mann gleid^ mir 100000. Mann ftard^ gemefen

mären, ol^n feinen 2Bitten nid^t §erau^ bringen lönnen. 3ßir fc^endften

i§m bet) unfrer 2(breife eine ©nglifrfie dritte, bamit er geur von

ber ©onne an^ünben fönte, melc^eS auc^ ba§ einzige mar, fo er

von un§ bittlic^ begel^rete, unb ob^mar er fonft nichts üon un§

20 annehmen molte, fo ^interlieffen mir if)m boc^ txm Sljt, eine ©c^auffel,

eine ^am, gmepStütfe baummoHene Scn%e von ^engala, ein l^alb

^u^et 5D^effer, eine ©d^äre, gmeen füpffern §äfen unb tin par

ßanind^en, gu probiren, ob fie fid§ auff ber Qnful üerme^ren molten,

momit mir bann einen fel^r freunblid^en Slbfc^ieb üoneinanber ge^

25 nommen; unb l^alte ic^ biefe ^"fit'^ »^r ben aUergefünbeften Drt

in ber 3ßelt, meil unfere Uranien innerhalb fünf äagen aEe mit

einanber mieberum gu ^rafften fommen, unb ber ^eutfc^e felbft

bie gan^e ^tit, fo er bafelbft gemefen, t)on ^ranrfl^eit nic^t§ ge-

mal^r morben.

7. 9flott)burfft ienbcn, anftatt „jenbcn" bürfte „fuc^eii" ju lefen fein. 5Jotl)burfft

notroenbige ^ai^l — 17. Guglifci^c 93 rille, ^rennglaö.

20*
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t\Dd;gee]^rter, gro^günftigev lieber ii^efer, k. biefer 3nnpnciffi=

-^/muS ift bag 3ßerc! t)on ©amuel ©reiffenfon von §trfc^felb,

maffen tc^ nid^t allein biefes nad) feinem 3(bfterben unter feinen

l^interlaffenen Sd)rifften gefunben, fonbern er be5ie]^et fic^ auc^ .0

felbft in biefem ^uc^ auff ben feufc^en S'^f^P'^ wnb in feinem

©atyrifd^cn ^ilger auf biefen feinen Simpliciffimum, meieren er

in feiner Qugenb gum t^eil gefc^rieben, als er noc^ ein SJlu^:

quetirer geroefen; au§ n)a§ Urfad^e er aber feinen Diamen burc^

S^erfe^ung ber 33uci^ftaben »eränbert, unb ©erman Schleif§eim ron 10

©ulsfort an ftat beffen auff ben ^itul gefe^et, ift mir unmiffenb.

©onften ^at er noc^ feine ©atprifc^e ©ebid^te l^interlaffen, meirfie,

wann bi^ 2Öerc! beliebet mirb, rool awd) burd^ ben ^ruc! an ^^ag

gegeben werben fönten, fo id^ bem Sefer gur DZac^ric^t nidjt bergen

moKen. liefen ©c^Iu^ ()abe id^ nic^t Hinterhalten mögen, meil 15

er bie erfte fünff ^i^^eile bereits bei; feinen Sebjeiten in ^rud
gegeben. 2)er Sefer lebe mol. '^at 9l^einnec. ben 22 Slprilis

5Inno 1671.

H. I. C. V. G.

(g 31 2) ©.



Stn^aug unb ©rfte

Continuatio,

®e§ Slknt^eurüt^en unb rec^t ttiunberjel^amen

Simplicii Simplicissimi.

5 9lof)ttt)enbtge SSorrebe an ben Respective

^odjgee^rten Sejer.

t^Dd^genetgter Sefer! Db x^ mir gleid§ gän^ltc^ üorgenommen

-^/^atte, meinen noc^ übrigen !ur^en Se5en§=9f?eft in bem äufferften

@nbe ber 2ÖeIt in ungeheuren, 3)Jenfci^en=Iofen Söilbnu^ mit ^e«

10 trad^tung unb fernerer ä^fammenfc^reibung meiner Sebeng=Segeben=

l^eiten zuzubringen, fe^n bod§ fold^e ©ebantfen in Söar^eit nichts

anberg alg bloffe Gebäuden gemefen, mit benen mein gatum unb

©efc^icf gan^ unb gar nic^t überein^uftimmen fid^ bequemen moHen,

alfo ba^ id) mid^ miber meinen Sßifien mieber auf bie S^teife machen,

15 mein alteä 3>agieren auf§ neue anfangen unb meinen geliebten

§erren Sanb§leuten unb nalien 3(nt)ermanbten ^nm heften mic^

l^erüort^un muffen. Sßeil ic^ nun in einem befonbern ^raclätlein,

melc^eg norfj unter ber treffe ift, unb mit el^iftem mic^ al§ einen

neuen ^§oeni£=3Sogel üorzufteCten begierig ift, von meinen in ST^aar-

20 l^eit red)t munberlid^en unb fe^r fel^amen 33egebenl^eiten inelfältige

unb fattfame SJlelbung get^n, alä mitt ic^ anje^o unb t)or bi^^

mal bir, mir trefflid^ affectionirten unb bid^ um meine SÖoIfal^rt

]^ö(^ft=be!ümmerenben Sefer !ür^lid^, jebod^ au^fü^rlid^ anzeigen,

mie eä mir bet) bie gmet) Qa^r l^ero an unterfc^ieblic^en Drten,

24. bet; bie jtweg ^a^r I)cro, feit ungeffifir ä»ei Salären,
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weil td^ balb ba, balb borten wie ber fUegenbe äöanbersmann

l^erum termtnirt, ergangen, unb icaä id^ infonberl^eit notableä unb

ntercftpürbtgeg auf ber 2öelt in Stugenfd^ein genommen, l^offe, mein

SSor^aben merbe bir nid^t mißfallen, fonbern, meilen e§ von (Bim-

pliciffimo l^erfommt l^ödift annel^mlid^ fepn unb geneigt-millig auf;

genomtnen werben, hiermit gehabe bic(i mol unb erraarte mit

el^iftem von gleid^er 5Ölateria ein me^rer§. 2(bieu.

1. ^liegenbe SBcutbcr3monn, etoige gube (?).



l'Y^^m ba§ 2öaffev anö 3)Jaul geltet, ber lernet Balb fc^rotmmen,

-^^^eift ba§ alte waare ©prid^roort. Qd^ au^gemergeltei', tüeit

unb breit l^erum gereifter, ol^ne 9tul^m ju melben, in ber 2Belt

unb 2ßelt=2Befen ^xmiid) erfal^rner, me§r aU ^u vool Befanter ©im-
5 pliciffimuS ian einem l^ierüon aud^ ein rounberfel^ameä Sieb fingen.

2)ie mic^ jum öfftern äufferft plagenbe '?flo^ leierte mid^ aUer-

^anb unbefante fünfte, (S^riffe, 9iändfe unb poffierlic^e Btixäe bie

5Renge erbendfen unb augfinnen, bamit icf; nur mein ©tue! ^rob

gewinnen xmb meinen von §unger imb ®urft unleiblic^ geplagten

10 ?[Ragen fortbringen unb üerforgen möchte. 5(ber fold^e fünfte unb

©rfinbungen ^alffen mic^ nur eine B^it'^fi^gr i^nb mann ic^ meinte,

nun l^ätte id) mic^ mieber in ^tma^ erholet unb meinem ^Jlaben^

fadf ein täglirf^eö ^lu^ommen (me§r begel^rte ic§ ol^ne bag nic^t)

üerfd^affet, ba tage bann, e()e ic^ mid^§ üerfa^e, alte meine §off-

15 nung im tieffften ©d^lamm. ©robe Slrbeiten ^u verrichten mar

mir imgelegen, meil i(^ nie gerne bidfe 33retter geboret, an§ ^^urd^t,

bie in meinen fubtilen §änben (meldte au^fal^en al^ ba§ gröbfte

§orn) auffa^renbe 33lafen bürfften mid^ gar ju fel^r brennen,

unb mein bodingenber lieblicher <Sd^mei^=@erud^ möchte ba§ fd§i)ne

20 ^^raueU'SSoldf, bag ic^ bod^ ^imlid; anfienge §u l^affen, mir nur

mieber §um 33erbru^ gerbet) loden. Stellen mar aud^ feine STrbeit

mei^r vox mic^, meil eö mir el^beffen etlid^mal gar übel ergangen,

unb mir aud; immerbar bie i^efftige gurd^t t)or 2tugen fc^mebte,

in ber £ufft üerarreftirt gu merben, morfür mir bod§ ärger aU
25 bem abfd^eulid^en ^ob felbften grauete. ^d) ^atte offt probirt, einen

^Jlardfd^reper abzugeben, unb mein (Sat§arinen=Del, B^'^^pidoer,

Söurmfaamen, Seb!üd;lein, ^^fläfterlein vox bie §üneraugen, (SJülben-

maffer, (SJifftlatroergen unb bergleid^en 3cwg§ mel^r ben 2t\\kn

12. 3Jiabenfa(f, ein &ei ben a^fctijd^eu Sd^nftftellern iener 3^it öeliebter ?lu'3bruct

füf ben menfd^lid^en Äörper. — it». bocfinjenber, nod^ einem 5öocf ried^enber. —
21. in ber Öiifft oerarrcftirt, aufgel^ängt.
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etn§ufd^wa|en, befanb m\d) anä) eine 3eit(ant3 gar lüol barbei).

2Öte \(i) aber einsma^tö in eine Slpot^erfe einer berühmten 6tabt

fam, ein unb anberä mir bienlirfies ein^ufauffen, xmb bafelbft ein

9?ecept ol^ngefel^r auf bem %\^6) ligenb erblicfte, beffen Slnfang

iö) lafe, alfo l^eiffenb:

Recipe carnes mali medici,

hz\)ixt, eraiger (^Dii\ wk war mir ba fo angft unb bang! es ent^

ful^r mir etroaö, 't)a^ ben lieblid^en 2lpotf)ecfer=@eruc^ gan^ unb

gar t)erfälfd^te , bann ic^ badete nid^tö anberg, man ftrebte nac^

meinem %k\]ä) aU eines l^eillofen Slr^teö, ba boc^ ba§ Satein lo

nid^tg anberS, roie id^ I)ernad^ berid^tet morben, bebeutete aU
(Eitronen-^SUari. 3^ mad;te mic^, fo be^enb id^ fönte, au§ ber

2(pot§edfe, r>adtc meinen ^ram gufammen unb lieff, aU mann

^öEifd^ geur l^inter mir märe, ^um %'^ox l)'ma\i^, ^ah in fur^er

Seit biefe meine meiner ©inbilbung nad^ fel^r gefäi^rlic^e §anb; 15

tf)ierung auf unb befan mid^ im «Stegreif (wie id^ bann trefflic^

finnrei(| bin) auf etroaS anberS. 3d^ backte bet) mir felbft: Sieber

©impliciffime! bu ^ft bein Sebtag raol t)iel munberlic^e §änbel

unb poffierlid^e, abent^eurlid^e, ja läd^erlic^e 3nt)ention l^in unb

mieber ber üugen 3ße(t üorgefteUet unb ^ft boc^ bei) feiner nid^tä 20

beftänbig geroiffeS erarnet imb ermorben; mie märe eö, mann bu

in beinen alten ^agen einen ^eitungfinger abgebeft, ein ^alenber

^rämlein an unterfd^ieblid^en Drten barbep anri^teteft imb beine

eigne aug beinem tiefffinnigen ^opff gefponnene Strbeit barbei) nid}t

fparteft? id^ l)ielte gän^lid^ baror, e§ folte fo alber unb tl)örici)t 25

nic^t getl^an fepn. (Solche meine (S)eband^en mißfielen mir im ge-

ringften nid^t, ja fie gefielen mir im ©egentl^eil fo mol, ba^ id^

mid^ alfobalb inö (^rag fe^te, mein 33eutelein ]^ert)or5og unb meinen

nod^ übrigen ^kid^t^um §u überfd^lagen anfieng, ob id^ aud^ fo

t)iel l^ätte, al§ gu fold^em S^itung unb ^alenberl^anbel erforbert so

Toirb. @g molte mir aber faft auf einmal ba§ .§erl^ mieber ent=

fallen, ba id^ meinen Beutel gar bünne gefpicfet fanb unb bod^

mufte, ba§ fo unje^lid^ üiel ^alenber unterfd^ieblid^er Drten ^in

unb mieber gebruäet feil ftunben, von berer ieglid^en Sorten ic^

bod^ etlid^e, mo man barnad^ ftagte, l)aben müfte. 2llö §um ßgempel, 3&

G. Becipe carnes mali medici, 9lttnm gleifd^ eine§ fc^le^ten 5(ri(teö. Malum
medicum (mebifd^er 2lpfel) = Gttronc, ntd)t malus medicus (fd^Ied^ter 3lrjt) loar ju

üerfte^en. — 21. erarnet, erarbeitet.— 2i. äcituttgfinger, Sänfelfänger, ber Sieber

über 3citereigniffe oorträgt.
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eö !am mir ju 3iuu ber ßometen (Ealenber, ber ^olnifd^e, ©d^roe-

bifd^e, ®äf)mfc^e Äalenber, ber (Spanifc^e, S^^itimfcl^e, ©nglifd^e

^alenber, 3.Öetter= unb ^ö^mifd^e ^alenber, ^^an^- unb @^e, gelben.

^^^SS?^n4mtd)ern.

juxnA

(^efd^tdjto, ßomöbien, ^Diufic, .^auffmanng, ®peiö xmb ^ud^en, ja

5 §afen!a(enber unb bergletd^en anbere mel^r. Qd) refolt)irte mtd^

bod; enblic^, bitrd; alle .t>inbernüffen gu bred^en, and) in meinem,
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©Ott 2oh, in ©uropa, wo nid^t gar 2(fia, 3(frica unt) America,

trefflid) befanten Simpliciffimus Dkmen einen ^alenber brucfen ^u

Ittffen, feibigen unten an ju legen, bod^ alfo au^jurüffen, bamit

er t)or anbern von meinen 33rübern unb greunben, berer id^ in

allen ©tobten inel antreffe, möge beliebet werben. 3umma 3um= r.

marum, je länger ic^ biefe Sad^e ermoge, je me^r Suft befame

id^ barju, inbem i<^ meinen Spiegel §u diai)t joge, ber mir ein

üollfömmlic^ 5Dlufter eineg Derfuc^ten 36itw"9fiJ^9ß^Q «lit meiner

l^öd^ften 33ergnügung t)orftellete. Unb meil e§ chtn um bie 3ßit

beg Qal^rä tüar, ba bie ^alenber frifd^ unb neugebarfen üon ber lo

55re^ fommen, gienge xci)^ fo gefc^minb id^ fönte, in eine mol-

befannte unb meitberül^mte (Stabt in ^eutfd^lanb, fa§e mid^ nad^

einer bequemen Verberge um, ba id^ auf traurige 5J^orb=3ßitungen,

groffe ®eefc^lad^t=3eitungen imb bergleid^en ungel^inbert fpinbifiren

möd^te. 3d^ l^atte aber faum ben einen %n^ in bie Stabt gefe^et, 15

'oa lieffen bie Sangen ^äuffig ju, einer gupffte mic^ bei; bem ©rmel,

ber anbere fd^üttelte mir bie 33änber an i)m §ofen, fprec^enb, roie

biefe Sparen l^ergeniftelt l^ätten; ber britte molte mid^ gar ^erum

breiten; alle inggefamt meineten nid^t anberö, id^ märe aus dien-

3embla anfommen, unb fönten nic^t nad^laffen, mic^ oermunbernb 20

unb l)önifd^ gnug §u betrad^ten. 3Öie fie mir§ enblirf; ju grob

mad^en molten, fieng ic^ an, meinen ^opf, ber fd^iene mit einent

fleinen Söälblein umraac^fen 5U fepn, ju fd^ütteln unb meine l^eroifd^e

©timme, gleich aU in ben ^eiffen 3ommertägen bie 5lrcabifd^en

%i)kxe ju tl^un pflegen, ^ören ^u laffen. S<^ ^i^tte aber faum 25

brep Söort gleich als auä einer Idolen blufft aus meinem 50iunbe

prellen laffen, ba lieffe alle^ von mir mit folc^em Sd^redfen, ba^

fic^ niemanb melir nad^ mir umfalle, unb ic^ alfo in fur^er 3ßit

gan^ allein mar, ber id^ mic^ t)orl^ero ber 2cntQ faum erme^ren

fonnte. 3^ fd^affen l^ätt eö gel^abt, ba^ mir ein 3ßirt^, berer bod^ 30

mel^r alä ^age im Sai)x in ber ©tabt maren, eine ^erberg ge^

gönnet l^ätte, mo nic^t ein red^t poffenreiffifd^er, mit jmifad^er

breiten jufc^reiben gewohnter 33iern)irt^ fic^ enblic§ über mic§ er-

barmet unb mir, mic§ eine fur|e S'^it ^u Verbergen, üerfprod^en

l^ätte. 33et) benen anroefenben ©äften mad^te icf; mir balb Stbbreffe, «5

imb begunte, üon il^nen lieb unb me^rt gehalten ju merben, meil

8. »erf ud^ten, erprobten. — 18. iiergetiiftelt, Sterin geniftet. — 24. ?(rcabtf d^en
^l^iere, @fel. — 27. prellen, prallen, laut ^erauäfommen. — 30. 3" ff^^ffen ^ätt
c§ gehabt, e§ ptte Tlü^e gefoftet. — 35. madfite id^ mir balb Jlbbreffe, micfi balb
befannt.
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ic^ ifymx fo raunberfel^ame Ba^en mit groffer (^rnft^afftigfeit §u

erge^len raufte. «Sie fperreten 3J^aul, 9Zafen, 2(ugen unb Dl^ren

auff unter meiner ©rgel^lung; ein ^^ei( oon il^nen fäffen, alg ob

fie entwürfet mären. Söann ic^ nun eine 2(6ent^euer mit groffer

5 33eraegung gu @nbe gebracht, ba molte ein jeber ber erfte fep,

ber mir eineä gubräc^te, meld^eS mir mol gu ftatten fam, meit

mein ©elb im 33eute( ol^ne ba§ anberftmo l^in präbeftinirt mar.

SDie gan|e ^J^ad^t über gieng ic^ mit taufenb ©ebancfen um, mein

3Sorl^aben gtücflid^ in§ Söerc! §u fe|en. ^aum mar bie (Sonne an--

10 gebrod^en, »erlief id) meine 3ec§brüber in tieffftem ©d^Iaff auf bem
©tro^ ligenb, mad^et beffere ^unbfd^afft mit meinem §err 3öirtl^

unb verlangte, von xi)me ^u erfal^ren, mo fid^ ein unb anberer

3eitungfc^reiber unb ©rudfer aufzuwarten pflegte, ber mir bann fo

geneigt burd^ meine geftrige S^telationen morben mar, ba^ er fic§

15 anböte, felbften mit mir gu gelten unb mic^ befter maffen gu re^

commenbiren. ^er Sfnfang mar gut, ber gortgang mar auö) nid^t

fd^Iimmer, ic^ fanb her) ben 3^itwngfc^reiber me^r 3Jlateri, alg ic^

mir anzutreffen jemals eingebilbt l^ätte. Snfonberl^eit l^örte man
ba^umal, nemlic^ 2(nno 1668 im 3i}ionat S^nio, üon nid^tä anberä

20 alg von trefflid^er ^apffer!eit ber SSenetianer in ber meitberü^mten

SSeftung ßanbia unb S^taferet) be§ ^ürdfifd^en ©ro^^SSegierS in 33e;

ftürmung unb Belagerung berfelben. 2)ie «Schreiber, berer offt 10.

in einer ^erberg ber)fammenfäffen, lieffeng i§nen mit copiren fo

angelegen fet)n, ba^ einer, ber fie gefe^en, folte gefd^rooren l^aben,

25 e§ treffe etrva^ an, baran bie 9Bolfal^rt beä ganzen S^tömifc^en

^ei^^ gelegen. S<^ erlangte in !ur^em »ielerle^ ©orten 3eitungen

von befagter SJlateri, feierte bamit bel^enb mieber in meine §erj

berge, joge ba§ befte l^erauS, gierte eS mit meinem ®tt)Io auf ba§

annel^mlic^fte auS, fieng auc§ an, ben ganzen SSerlauff beS ba^u^

30 mal üorgeloffenen ©eegefed^teS, meld^eS gmifc^en ber SSenetianifd^en

9tepublic gleiten ©d^iff=(Eapitain Sion unb j^l^en 33arbarifcWen

©d^iffen fic^ gugetragen, in ein Sieb §u bringen, um foldjeg auf

öffentlichem 3Jlard^ bep e^ifter (SJelegen^eit ab^ufingen. 2)a ic^ bann

fo beraeglic^ ber bepben SSenetianifd^en (Eapitainen Sufftfprengung

35 il^rer eignen ©c^iffe, bamit bie feinblid^en aud^ mitgenommen roer^

ben möchten, üorfteHete, ba^ iä) mir alfo mol getrauete, mann
allererft meine l^olbfelige ©timme bargu fommen toürbe, al0 ^in

7. präbeftinirt, beftimmt, nämlid^ ju bem Äalenbergefd;äft. — 25. cS treffe
etwas an, e? betreffe etwa?.
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anberer Crpl^euö itid^t aEein bie 9J?enfd^en, fonbern and) bie unlbcfte

^^tere 5um SJ^itleiben 511 bewegen, ^d) er^ub in foId;em ©efang

bie beebe (Eapitaine roegen i^rer ^eroifc^en ^apferfeit biä an ber

Sterne 3^""^^^ ii"b gab i^nen bie nec^ften Stellen in ber anbern

Söelt bei; bem tapffem ^rieg§-©ott 9Jiarte ein; im ©egentl)cil r,

aber, wann xd) beö ©ro^^SSejierö ^[Reibung tF)at, fparte id^ nid^t,

wa^ 5u feiner S^erfleinerung bienlid^ war, fonberlic^ ba ic^ vor-

ftellete, lüie er eben bajmnalö aU ein vov Unfinnigfeit f)alb ra=

fenber ^prann ben ftarcfen Soften Sabionera ftürmen iinb fold^eö

in bie oier Stunben lang continuiren laffen, nic^t anberft meinenb, 10

über felbigen 3}ieifter §u werben unb folc^en in feine ©eraalt 5U

bringen, darauf fieng i^ jel^ling an gu frolocfen, ba^ er mit

feiner Slafere^ baroor nid^tö au^gerid^tet, fonbern barbet) über brei)

taufenb ^obe fi^en laffen unb mit fielen Sefd^äbigten ben SIbjug

nemen muffen, unb befc^Ioffe enblid^ mit einem l^er^beroeglid^en 15

Söunfc^, ba^ ber alTerl^öc^fte bie l^errlic^e SSenetianifd^e Signori

noc^ ferner gnäbig anblidfen unb bem iürdfifc^en S3Iutf)unb ge-

raaltig raiberfteEien raoKe. ^d) raar faum bamit fertig, ba eilte

id), alö mann mir ber ^opff brennte, mit meinem 3Birt^, ber

mid^ nun raegen meiner rec^t raunberlid^en Sd^raändfe als feine 20

Seele liebte, nac^ bem Sprid^raort: ©leic^ unb gleic^ gefeilt fid^

gern, §u einem 33ud^brudfer, ber fd^idfete unb richtete fid^ in meinen

^opf raie eine 93iabe in einen faulen M% ^ur^, er brudfte mir

nid^t allein biefe meine erfte ©eburt, neue Leitung raill ic^ fagen,

alfobalb, fonbern lie^ fein neuoerfertigteS ©ebetbud^, bas er eben 25

unter ber ^re^ l^atte, ein raeil ligen, bamit ic^ ja an meinem

l)errli(^en SSorliaben nic^t mi)d^te oerl^inbert raerben. Jnbeme id^

mid^ aud^ l^in unb raieber in feiner Btnht als ein ^erl, ber alleö

auöjuftreinen gerao^nt, fanb ic^ etliche aufgefd^lid^tete (Ealenberftöffe,

bie machten mir eine fold^e l^er^inniglic^e greube, ba^ id^ nid^t 30

unbe^enb auf ben barbep ftel^enben ^ritt fprang, aber in einem

§ui über §alö unb ^opf l^erunter purzelte, ba^ im gall meine

ol)ne bag jimlic^ enge §ofen einen fol(i)en Schnapp traten, al§

ob ic^ m\ ^erjerol in benenfelbigen verborgen gehabt ^ätte unb

fold^eö ol^ngefe^r begangen raäre. 9)iein ^t^ofpeö eilte bel^enb ^er§u, 35

9. (£abioitcra, «^^ftung auf Äanbia. — 16. Signori, Ferren, Senatoren. —
23. toic eine SKabe in einen faulen Ää^, b. 1^. gefcbicft unb be^agli*. — 29. ou8*
juftreincn, auS^ufpüren. — geroo^nt, I)ier ift „umfaf)" ober ein SBort gleid^en Sinnes
einjufd^alten. — 35. 5»ofpeä, 2Birt.
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mir trteber aufjul^elffen unb ju feigen, ob id; ttwan von bem tum-

Baren ®c^u§ eine 2ßimbe empfangen ^üiU, er fanb aber, mie ge^

fagt, nac^ langem l^inben unb Dornen fud^en nichts anbers al§ dm
ol^ngefä^r einer ^Iben ßlen lang fi(^ ereignenbe §ofen SBunbe,

5 bie ber ©c^neiber §u l^eilen am beften SSerftanb l^aben möd^te. ^er
^ud^brucfer ladete unterbeffen, ba^ i^m ber 33auci^ fc^otterte, in-

bem id) in feinem §aug ein foId^eS (Gerumpel mad^te, beffen er

bod§ auc!§ fonft mol gemol^nt mar, bann aU id§ mieber auf ben

^ritt, boc§ etroaö gemac^ unb fubtiler fteigen raolte, bie l^errlid^en

10 ßalenber ju befe^en, marnete er mid^ freunblic^, folc^eö nid^t §u

t^un, id) mürbe fonft thtn, wk für^Iid^ gefc^e^en, ^in neueg läd^er-

lid^eä auf§eben§ ^u machen gegmungen merben, erje^lte auc^ barbep,

mie e§ i^me etliche 3a^r ber) feinen ßalenbern ergangen, ba^ nemlid^

ein unb anberer, fo mol ein^eimifc^e al§ frembber, fid; nidjt ge^

15 fc^euet, feine (Ealenber, el^e fie öffentlid^ oerfauffet morben, burc§=

gufd^auen, ba§ befte ^erau§ gu nemen, einen neuen 2^itul gu geben,

xmb alfo i^me ju merdlid^em Schaben bamit ju muc^ern, l^abe er

alfo enblic^ biefe§ 9Jtittel erfonnen, bamit i§me feine (Ealenber l^in=

fü^ro oon anberen unnac^gebrudet bleiben möchten, fagte er gleic^

20 babet), mann er gefe^en ^äit^, ba^ ic^ im l^inaufffteigen begriffen

märe gemefen, molte er mic^ treulich gemarnet ^aben.

3d§ nal^me mic^ alä ein rechter 6impliciffimu§ ber ^a^c
nid^t t)iel an, fonbern gab i^m meine Sntention, mit (Ealenber

Ärämeret) §u treiben, auf bag beutlic^fte gu oerfte^en, melbte auc^,

25 ba^ ic^ 5U bem ^nbe eine gute Quantität atter^anb «Sorten ein-

jufauffen unb baö paar ©elb baoor au^^u^a^Ien ^iel^er !ommen
märe. 2Bie mein ^err 33u(^bruder oom ©elb ^örete, mar er nic^t

unbel^enb, brachte einen anbern ^ritt, ftieg l^inauf unb langte mir

ein 3)u^enb nac^ bem anbern unterfc^ieblidier gan^ neuer (Eatenber

30 F)erunter, bie nod) nic^t lange üon ber treffe gefommen ju fepn

fd^ienen. ©ie gefielen mir aUc fe^r mol, raeil id^ in einem gelb,

meld^es mit rotier Schrift gefegt mar, t)iel ^errlid^e Bad^m auf-

gezeichnet erblidte. 2((^! fprac^ ber 93u(^bruder bep Uberreic^ung

eineö (Ealenberö, beffen Xitul mir entfatten, id; l)ahc meines

35 9Biffeng chax 99. ßalenber unterfd;ieblid;er Slutorum bei^famm;

mann id; nur ben ^unbertften aud) bar^u be!ommen fönte, ent-

meber gu lauffen ober einem in ber 2tftrologifd)en ^unft erfahrnen

1. tiimiiavcii, bumpfeiT.
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Tlann gu »erlegen, td^ wolte gern ein mcrdflic^eS fpcnbiren unb

mid^ feine Unfoften bauren laffen. 3c^ gebac^te Bet) mir lieimlici^:

2)ag n)irb ein S^^^ff^i^ ^^r mid^ n)erben. Sßann bie fieben Pla-

neten mir günftig laoiren, blidfen unb mein 33or!)a6en benebeien

TOolten, fo märe id^ mol ein rec^t glürffeliger Simpliciffimug. 3d^ 5

fienge barauf einen fo bunben ^ifcurä von ber (Sternfunft an,

ba^ meine anmefenbe ©efeEfd^affter fid^ nid^t genug baran l^ören

lonten. Sd^ fagte: 2öa§ folten biefe ßalenberfd^reiber fet)n? Qn
einem meit entlegenen Drt, ba id^, oline ^tul^m §u melben, be^

bie gelten ^a\)v mid^ aufgel^alten, ift ber Äern ber Slftronomorum, 10

bie oerftel^en fid^ auf ben §immelg=Sauff fo fij unb fertig, ba^

man vermeinen folte, fie l^ätten i^re ^unft ber) ben ©eleniten

ober 3Jionbleuten grunbrid^tig erlernet. (Solte einer einen ^ag
Stegen in Galenber fe|en, unb e§ mürbe l^ernad^ nidtit regnen,

ober fonft etmag, ba§ fid^ nid^t alfo ereignete, ber mürbe fein 15

Sebtag vox einen Sotterbuben gel^alten. ^d) fpirfete enblid^ meine

Siebe fo fünftlid^ unb präd^tig l^eraug, ba^ mid^ ber Suc^brudfer

alfobalb anrebete, i^m einen ßalenber auf^ufe^en unb fold^en je

el^er je beffer il)me §u aufteilen, meine ?D^ü^rcaltung folte alfo

recompenfiret merben, 'i)a^ id) mol mürbe fönnen gu frieben fe^n. 20

^6) fc^nitte l^ierauf nod^ me^r Don meiner Äunft auf, meil id^

fal^e, ba^ man meiir, alä id^ meiert mar, von mir ju galten be-

ginnte, unb Derfprad^, mit el^iftem eine folc^e 5^rob meiner ^unft

feigen gu laffen, ba^ eö i§n nid^t reuen mürbe, mic^ in feinem

§aug gefeiten unb gefennet §u l^aben. ^n märenbem fold^em (Ea- 25

lewber 2lccorb {aU ic^ ol^ne (Selb ausgeben auf 9?ed^nung üiel

2)u^enb befommen \)atte) hxa(i)tc ber S^ng W gebrudfte Leitung,

berer id^ einen guten '^ad §u mir nal^m, unb nec^ft reid^em ^Ser-

fpred^en fonberlic^en S'^^iffß^ ^^ SSerfertigung eineg 2Bunbern§=

mürbigen (EalenberS fd^iebe id^ neben meinem 2Birt^ von bannen, 30

unb gelangte enblid^ mit bemfelben unter einem langen S^itung

©efpräd^ mieber in bie alte §erberge. Xa l^ielte id^ aUererft mit

il^m Slal^t, mie bie (Bad)t nod^ ferner angugreiffen fei)n möchte,

ber gab mir nun alfobalb an bie §anb, ic^ folte nid^t meit von

feinem §aug, baö ol^ne bem ijffentlid^en Tlaxä na§e gelegen mar, 35

meine (Ealenber auf einem ^ifd^lein, baö er mir barju leilien

molte, auflegen, unb l)inter baffelbe auf einer ^and ftel)enb frifd^

1. einem etroaö »erlegen, für einen etroaS in aSerlag ju nclimcn. — 35. bcnt,

i^er ift ein äroeite§ „bem" ju ergänjen.
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getroft unb unoergagt meine wol int)enttrte B^iiwng auf ba§ Be-

roeglid^fte abfingen. SÖeil aber eben felbigen ^ag wenig Seute

wegen üblen 2Öetterg E)in unb roieber giengen, wartete id} mit

meinem 33orl^aben hi^ fünfftigen SJlorgen. S^beffen mad^te id^

5 einen guten ^articul an bem üerfprod^enen (Ealenber fertig, meld^er

mir fo mol gefiel, ba^ ic^ felbften auf mid^ ungel^alten mar,

warum ic^ nid^t e^er angefangen, t)on biefer lierrlid^en ^unft eine

^rofeffion gu machen. 3Bie nun ber angeneme ^ag erfd^ienen'

war, baran ic^ meiner <Ba(!i)^ eine (öblidjie ^robe t^un folte, ba

10 befliffe id^ mid^ nid^t anberg aU ^xn 3Jieifterfänger, meine ^äl^le

iiett unb gelauffig au^gurüften, gu bem (Snbe mir bann mein

Sßirt^ mit einem ^aar Pannen 33ier trefflid^ bel^ülflid^ war. 2(lfo

auggeftafiret unb wol uerfel^en mad^te ic^ mic| im Dramen Tttt'-

curii, beg &ottt^ aKer Duadffalber unb Seutbetrüger, auf ben

15 Tlaxdt, legte meine l^errlid^e SlutoreS auf ba§ gierlic^fte aug, vtx-

fügte mid^ auf meine Sand^ al§ auf einen ^rebigftul^l unb mad^te

folc^e 5Rinen mit ^xn- unb §erftreid^ung meinet Sßartä, ber meinen

5[Runb unb ^ü^n alö ein t)efte§ v)3ollwerd^ umfdränget Ijatte, ba^

aud^ bie meiften üorüber ge^enben Seute nur bemfelben gu gefallen

20 ftille ftunben, um §u fel)en, wa^ id) bod^ enblid^ nad^ langem

reufpern anfangen unb cerrid^ten würbe. 2)ie 2lngal)l ä^fc^auer

gemal)nte mid^ nid^t anber§ al§ ein groffer §auffe gliegen um
einen 3Kilc^topff. 211g id^ nun meine ÜZad^tigallen ©timm annel^m^

lic^ unb l^ell genug erfdrallen lieffe, ba fieng einer unter bem
25 §auffen, feinet §anbwerdfg ein ©dilotfeger, alfo von §er|en über

meine lieblid^e ©timme an §u lad^en, ba§ er bag ^anl aug ber

(SJabel bradlite unb alfo nid^t mel^r gufammen bringen lonte. ^e-

^te (^ott! wa^ war ba üor zin Tumult! ein %^zxl ladete nod^

t)efter aU ber arme ©d^lotfeger felbft; ein ^^eil war üoll ©d^recfen,

30 wie fie fallen, ba^ ber gute ^erl feinen 5Raul!orb nid^t me^r §u-

gufc^lieffen üermod^te; ein X^zxl war befd^äfftiget, il^me wieber ju

red^t ^u ^elffen; ein ^l^eil war auff mid^ ungehalten, ba^ id^

folc^eg mit meinem ©eplerr oerurfad^et l^ätte. 2(l§ id^ bag t)er-

fpürte, ba war mir leiber nid^t wol bet) ber Bad), bo^ lieffe xd}

35 mid; beffen gan^ nid^t merken, fonbern bäte bie ^unädf^ft be^ mir

ftel^enben, ben fc^war^en SJlau^fopff ^er §u mir gu bringen, f^wur
and) bet) meinem 33art unb fo lieb mir mein (Ealenberl)anbel wäre,

18. Äüf)n, Stxnn. -r 22. gemannte mid^ nid^t onbcrä alS, erinnerte mid^ an
nid^tä anbereä alö. — 27. Oabel, ^ier ®elent.
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td^ raolte i^me, e^e einer fagte «&u^el, roiebei 511 red;t l^elffen.

%U man m\6) fo beroeglid} reben ^örte, itmrbe ber Patient von

etlid^en feineä gleid^en }d;n)ar^en (^efeüen I)er geleitet, unb aU
er ficf) auf meine ^ancf meinem 33efeljl gemä^ geftedet l^atte, fieng

ic^ dfo an, meine ^tebe gum S^old §u galten: 3^^^ meine lieben 5

§erren unb anmefenbe gute g^^wnbe! e§ fagt [nit] unbißig jener

l^od^gele^rte meinet gleid^en vortreffliche SJiann: Saepe etiam sub

sordido palliolo latet sapientia. Unter einem unflätigen 3}iantel

ftedt offt l^errlic^e 2Bei^^eit verborgen. 2[9er baä nii^t glauben

mii, ber fe^e, mag ic§ ie^t t^nn merbe. 10

S<i) bin, ü§ne 9iul^m ^u melben, nic^t nur ein 6atenber=

l)änbler, nic^t nur ein ä^itungfinger, fonbern auc^ vor langer ^tit

tin mol approbirter 2ßunb=2Cr|t, Steine unb ^ruc^fc^neiber ge-

mefen, unb ^ahc mand^en ^[Renfc^en mit ©otteg §ülffe von feiner

Seibg = (^ebrec^ligfeit ge^olffen. 3^, öürffle mancher fagen, mer ir,

mei^, obä maar ift? eä gibt berer Sanb= unb Seutbetrieger ^tnt

§u ^age einen ganzen §auffen, bie fid^ groffer I)inge rül)men,

viel 5Cuff(^neiben§ mad^en, unb bod^ enblid^ fein fc^ebid^teö ^^ferb

curiren fönnen. ))li6)t fo, i^r meine liebe Ferren! urt^eilet von

mir nic^t fo, id^ mil( euc^ nic^t länger aufhalten, je^o folt i^r 20

in ber %^ai innen merben, vor raen id^ §u galten, unb inbem id^

alfo perorirte, gab ic§ bem Sc^Iotfeger eine folc^e bid)te Ohrfeigen,

ba^ er ol^ne ä^J^if^l »on ber 33and hinunter gepurzelt märe, mo
iö) i§n nic^t felbft mit %ki^ bet) bem einen 5Xrm feft gef)alten

l^ätte. 2öie bie ^wfc^auer bas fafien, molten fie insgefantt über 25

mid§ ^er unb mir ba§ ^leib l)in unb mieber mit prügeln ver^

fc^ameriren, aUzin aU fie in Dha(i)t nahmen, ba^ mir mein

Patient mit Haren unb beutlic^en 9ßorten l^er^lic^ 2)and vor bie

an i^me enviefene (Eur fagte, ba lobte mic^ jedermann vor einen

trefflichen 3)?ann, ba molt mir jebermann ablauffen, ba brang so

jebermann auf mic^ ^u unb moltc roiffen, von mannen ic^ fäme

imb ob ic^ länger l)ier ^u bleiben gefonnen, unb fo fortan. 3^^
aber anttvortete einem jeben fur^, fieng mein ©efang aufg neue

an, unb ^mar mit fo glüdlid^em ^rogre^, ba^ in fur^em alle

meine 3ßitungen verfauffet unb mir nod) gar menig Galenber übrig 35

maren. 2S^eil e§ nnn eben auf ben SÄittag jugienge, mad)te ic^

meine Sachen mieber jufammen, begab mic^ jurüd in mein Sl^irtö-

6f, Saepe etc., Cicero (Tusc. quaest. III, 23). Or. citiert nic^t naif) bem jc^ft

anevfannten ^ejte. — 20. oerfdjamerireii, auöjieren.
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^u§ unb üerfertigte meinen ßalenber, fo gefd^rainb id^ !onte. %U
folc^eä gefc^ef)en, fprac^ tc^ bem ^ui^bruier roieber ^u imb ü6er=

gab i§me meine erfte 2(rbeit mit feinem l^öc^ften ßontentament,

ber \\ä) glüc!Uc^ fc^ä^te, von mir eine 9}kteri bekommen §u l^aben.

s 33on beme na^me id) nod^ einen fallen ^^itungen unb eine gute

Quantität 6a(enber nebenft freunblii^em 2(bfc^ieb unb 3]erfpred^en,

in meiner ä^ii^itcüunjtt mit einer neuen unb gan| anne^mtid^en

93tateri mid) h^i i^me ein^ufteKen. Bo mad^te xi) e§ aud^ bep

meinem 2ßirt^, ber midj faft bie gan^e S'^it äe^rung frep gehalten

10 unb uerfproc^en l^atte, mic^, mann ic^ bermaleinö raieber ^urüdf

fommen mürbe, mittig unb freunblic^ an^une^men. hiermit nun

trat id^ im 9^amen ©Dtteä meine Steife an, na^me meinen ^rant

auf meinen Sftüd^en unb terminirte in !ur^er 3ßit 9tin§ ^eutfd;-

lanb, ja auc^ frembbe Sänber gimlic^ burd^, alfo ba^ mir rounber=

15 lidjer hoffen überflüffig genug ^u §anben ftieffen, bie tiier §u

er5et)Ien gar ju lang unb befc^merlid^ falten mürben.

3)i^ einige Un iä) nic^t ungemelbet taffen, ba^, inbeme id^

ein ganzes ^a^x in ^ätt unb §i§e, in Siegen imb Ungemac^

^eutfd^tanb, grandreid^, Spanien, ^ortugatt, $oten, ?[Rofcau unb

20 anbere Ort met)r mit meiner §anbt^ierung, bod^ mid^ attejeit in

bie Sanbsart fc^idenb, burc^roanbert unb fe^r t)iel rare unb notable

'Badjm meinem §irn^äu§tein einoerteibet l^atte, id; mic^ enblid;

einmal refoloirte, alte folc^e munbermürbige ©efc^id^ten meiner

^rofeffion, mit benfelben nac^malö aufa neue gan| ^eutferlaub

25 ^u burc^reifen unb meinen geliebten Sanb^leuten molmeinenb 5U

notificiren unb mit^ut^eiten.

24. ^rofcjfton, l^ier ift „auff}ufd^rei&en" ju crgänjctt.

®rimmeI3l^aufett§ Sßerfc 2. 21
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Stnbere Continuation.

'^fSö id; emsmalg ungefähr auf einer Snfii'^/ bereit iä) gleich'

-v4]am tüte tttt Sc^Iauraffettlattb gelebt, tttid^ tnit M<^^" ^i^" ^

ettüag ju t)te[ betnül^et, utib nad) eittgenoittttiettettt Xxnnd ^aUn-

tüetit ttteiner ©ett)on^eit ttad^ uttter einett luftigen 33aum in Schatten

fdjiaffen gelegt l)atte, ba rredften mtc^ fed^ö a6fd;eulici^e 5Ränner

mit groffer Üngeftümtne o()nt)erfel^eng auf, roeld^e id^ i^rer ^e^=

liefen ©eftalt wegen, bie fo tt)oI in i^ren 2(ngefid)tern alö ber lo

Proportion i^rer Seiber erfd^iene, attfänglid^ t)or böfe ©eifter l^ielte

uttb beffenttt)egen woi 1000. 6reu^ t)or mid; tnac^te. 2)a fie nun

l)iert)on ntc^t roolten tt^eic^en, fieng^ ic^ an, 5D^aIaifc^ ntit iljnen

gu reben, aber fie rerftuttben ntid) nid)t; id^ rebete ^ortugefifc^,

aber fie anttDorteten nid^t, fonbern folterten mit mir unb uttter 15

fid) feibften eine ©pradje ba()in roie erjörnete ^alefuttifd^e §aanett.

Sttbem ic^ fie nun eben fo menig, alö fie mic§, üerfte^en fönntett,

gaben fie mir ungel^eure 9iippfti3ffe ,
jerjaufeten mic^ bei) meinem

langen ^art unb paaren unb battben mir enblic^ §ättb unb güffe

gufamtnen, ftedten eine Stange barburd;, i()rer jmeen natjtnen foldje 20

auf bie 2(d)ö(en unb tnaitberten alfo mit tnir bem ©aftatt beS

5Reerä ju, altmo fie ein muttberbarlic^ö glo^ fte^en Ijatten, tnit

einem ©egel, aud) f)inben unb fornen mit einem Steurruber Der=

fe(}en. 2{uf fold^em befanben fid; noc^ t)ier 9}Zänner, bret) 2i>eiber

uttb ^toei) Hittber, meldte alte fein §aar fd;öner als bie rorige 25

tuaren; i()re §aut tDar von dlatnx tne^r 3(fd;enfarb als fc^trar^,

4. bcren, ergänjc „in". — 21. (Saftatt, ©eflabe.
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welche fie aber mit aderl^anb färben bergeftalt übermalt ^atkn^

ba^ fie fo närrifc^ unb fel^am ausfa^en, ba^ 16)^ mit nic^tg ^u-

rergletc^en mei^. Sie trugen fein ©emanbt, fonbern nur eine

Sd^nur umb ben Seib, feine 33ärt f)atkn fie, ja fie oermod^ten

5 alle miteinanber nid^t fo t)iel §aar auf ben ^öpffen, aU xd) attein

an meinem 33art trug. Unb im übrigen fal^e \d) mol, ba^ fie

t)on ber erbarn Sd^amljafftigfeit weniger alö ein unüernünfftig

SSiel^e muften. ^a§ 5Dieer mutete bama^l graufam, unb ic^ glaub

auc^, ba^ biefe milbe Seute burd^ feibige ungeftümme getrungen

10 morben, an meiner Snful an^ulänben.

©0 balb fie mic§ auf ba§ JIo^ brachten, mürbe id^ gemal)r,

ba^ fie fc^on allbereit meinen ganzen ^augral^t imb wa^ ic^ an

gebörrten SSÖgeln unb S^M^" ^^ ^oxxa\)t gehabt, inbeffen ba id^

gefc^Iaffen, baljin genommen, neben melrf)eg fie mid^ alfo gebunben

15 Einlegten unb noc^ me^r üon aller^anb grüd^ten, lebenbigen ®e=

flügel, fo fie aber guoor tobt ferlügen, unb bergleic^en gu fic^

^oleten. Xa fönte ic§ mir nun nid^tg anberä einbilben, alg biefe

Seute muffen 9Kenfc|enfreffer fein, in beren 9}iägen ic^ balb mein

33egräbnu§ nel^men mürbe, mie fie bann aucf) o^ngejmeiffel ge-

20 trefen. ^a fic^ nun bag ergörnete SJieer mieber ein mcnig ftillte,

unb ein lieblid^er Dftminb gu melden anfienge, ergaben fid^ biefe

SSilbe bemfelbigen vmb fegelten gegen 25?eften. Sie l^atten feinen

ßompa^, fonbern rid^teten fic^ bep ^ag nad^ ber (Bonnen, unb

mie id) an i^nen maargenommen, bet) ber dlad^t naö) ben (Sternen,

25 bie fie audj mit fel^amen Geremonien, aU fie §u fd^einen begunten,

e^reten ober rielme^r anbeteten. (Eben bergleid^en ©augeiep unb

munberlic^e ©efäng trieben fie aud^ am ^Dtorgen gegen bem 2(uf-

gang ber Sonnen; mid^ aber fam eö gar fauer an, ba^ id) fo

l^art gebunben ligen mufte. Söann fie fid; fpeifeten, fo gaben fie

30 mir meinen %i)c\l aud), bod) auf bie manier, wk man 'ttcn ^inbern

bei) ung ben SBrep einftreidjt, ober mie bie Suben i^re 93?aftgänfe

ftopffen, meil ic^ meine gebunbene §änb nidjt gebraud^en fönte.

Sie foffen Söaffer auö bem 9)teer, wcl(i)c^ bod) miber bie D^atur

ift. D^njmeiffel mufte ic^ alfo gebunben ligen, meil fie forgten,

35 ic^ möd^te i^nen fonft t)iel(eid)t in§ ?Dceer fpringen.

9iid)t gar 3. Stunb Ijatten mir ben jmeijten ^ag überlebt,

alä ein ^ortugefifc^ Sdjiff unfer anfid)tig mürbe unb ein 3c^d)en

gab, ba^ mir ben Segel ftreic^en folten. ^aö Derftunben aber

bie 2[imbe fo menig alö meine Sprad;e, fo fönte ic^§ if)nen and)

21*
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nid^t mit beuten 511 oerftel^en %^hcn, weil tc^, raie (;ef)öret, c;e=

bunben war. ^eroiüegen fegelten bie 2Bilbe immer tapffer fort;

aber ba fid; gebad^te§ Schiffe etmas beffer ju uns na^ete, ge|'d;a()en

an^ bemfelbigen jroeen «Sdiiu^; ber erfte gieng 5U !ur^, ber aiiber

aber troff bag g(o^ befto geroiffer unb 5erfd)metterte nic^t alkin 5

ben mittlem S^ergbalcfen am glo^, fonbern fd)lug auc^ bie 3egel:

ftang ^u ftüdern, mormit 5ugleid) auä) jroeen ä)?änner unb ein

2öeib tobt blieben unb inä SReer fielen. Unb alfo famen mir

ben >Portugefern in bie §änbe.

©ö maren unterfd^ieblid^e DZationen unb viel roolgereifter 3ee= 10

fairer auf biefem Schiff, aber gleic^rool befante fid^ feiner barunter,

ber mit biefen Söilben ^ätte reben fönnen. ©tiid)e, unb gmar bie

meifte l^ielten fie vox iRenfc^enfreffer unb folc^e Qnfulaner, bie

o^ngefäf)r um ben üier^ig ober funff^igften (^rab bes Unbefanten

Sanbg, ^erra bei fugo genannt, i^re Sßo^nung ^aben müften. 15

©ie mürben gu (Sclaoen gemacht, ic^ aber von meinen 3triden

unb Rauben entlebigt unb als ein fel^amer SÖunbernmnn (bann

mein 33art reid^te allerbings an meine ilnie, unb bie §aupt^aar

l^iengen mir biß über bie 9^ieren l^erunter) mit 33ermunt)erung

alleg 3Soldö auf bas 3c^iff gebracht, Dornemlid^ meil id; etmaö 20

^ortugefifd) reben fönte.

2)a§ erfte, baä idj t^ät, mar, baf, id) mid^ jur 33eid)t rüftetc,

bann e§ maren ^^atreß auf bem 3c^iff unb idj l)ingegen ron ben

^ractamenten, bie \d) non ben Sßilben empfangen, gimlid) fc^road);

iinb nad^ bem ic^ auf ber SSornembften begefjren meinen l^ebens-- 25

Sauff er^elilet, meil fie miffen molten, mie ic^ in biefelbe ferne

©egenb unb in ber Söilben «t^änb fommen märe? fi§e, ba funben

fid) etlid^e auf bem 3d)iff, 'i)i^ mid) am rotten 3Jieer gefanbt

Ratten, ba mic^ nen^lic^ etliche 2(rabifd;e 9^äuber vor einen milben

Wlann umgefü^ret unb um ©elb fe^en laffen; 3a fie l)atUn mid^ 30
J

t)on benfelbigen erlöfen unb auf bas jenige 3d^iff bingen l^elffen, ^
barauf ic^ 3d^iffbruc^ gelitten unb au^ bemfelbigen an meine 3")wl

t)ermorffen morben; mie bann foldje gan^e §iftori in meiner Sebenö

33efc^reibung meitläufftig begriffen unb erjelilt mirb. ^annenl)ero

mürbe id; Dom 3d^iff:^old geeiert unb geliebt; bie S^ornentfte be= 35

fc^endten nudj mit einem neuen 5lleit) unb untert^eilten mid^ mie

6. 3rocrgbalden, Querbalfcn. — 15. 2;erro bei ]uqo, richtig del fuego, 'geucr*

lanb. — 24. 2;rnctamentejt, 58ef;anblunfl. — '3C. itntert^eilten mic^, Orac^ten mic^

unter aU.
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einen Unber=Dfficirer, mit 3Serfpred^en, ba^ fie mid^ raiberumben

mit fic^ nad^ §aufe in ©uropam bringen molten, bod§ mit bem

©ebing, ba| id) a((eo (aiften folte, mag auf atte üorfaKenbe Se-

ge6enl)eit beö Schiffs 9Zotf)burfft t)on einem ©olbaten erforbert

5 mürbe, moroor ic^ aud^ einer e^rlic^en 33eIo^nung gemärtig fei)n

folte. 2(6er e^e mir bie Qnful B. §e(ene erlangten, ftarb unfer

3[Rebicu§ unb 33arbierer, meffentrcegen ic^ bann neben einem 2(r^;

nei)=t)erftänbigen $ater beren Stelle certretten ^elffen mufte, meld^eä

ic^ um fo t)iel befto lieber auff mic§ nam, meil tc§ alle 3JJateriaIia

10 in unferer Sipoted' fante unb einen fe^r gelel}rten unb frommen

Mann jum @el)ülffen l^atte.

2öir erreichten obengefagte Snful ©. §elene ^mar glücflid^,

brad^ten aber fe§r t)iel brande mit un§, meffentrcegen mir bann

auc^ befto länger borten üer^rren muften; unb e§e mir t)on bar

15 mieberumb abfegelten, arriüirten ^met) ©nglifc^e (Schiffe be^ ung

an, hk i^ren Sauff burc^ bie <Stra^ be Max)x in ^ngliam noüam

gune^men gefinnet maren, benenfelben mürben bie Söilbe, bie mic^

gefangen l^atten, cerl^anbelt. Söir l^ielten ung oljngefe^r 14. ^age

auf biefer gnful auf, melc^eä ^mar ein befeligteg Sanb, aber be^

20 meitem bem jenigen Drt nic^t guüergleid^en ift, ba^ ic^ bi^^er be=

mo^net, nunmehr aber üerfc^laffen l^atte. ^d) gebac^te e^emalen,

eg fönte mic^ feine Slrmee, ja aller menfc^lic^er £riegg=®emalt

berfelben S^f^^^^ ^^^ i§^ß^' glücffeligfeit nic^t berauben. 2(ber ad)

fil)e, biefe nacfenbe Barbaren, bie meljr ben unoernünfftigen ^^ieren

25 alg ben 3Jienfcl)en jurergleic^en maren, geigten mir, mie eitel meine

(^ebancfen unb unnü^ meine bequeme unb rool proüiantirte §öle

gemefen. 9hm mag ^Ip? @g mar gefc^el^en. 2llö unfere brande

fid) mieber erl)olet, nahmen mir unfern Sauff naiver Portugal unb

gelangten in fur^er 3ßit glüdlid) gu Sifabon an.

80 ^afelbft lie^ ic^ meine lange §aar fampt bem 33art ab-

nemmen, behielt aber boc^ gleic^mol noc^ me^r alö ein molbebarter

<Sc^mei|er umb§ 5!Jiaul ^erumb übrig, ^d) mürbe oon benen ins

tereffenten be§ ®c§iff§ anftatt ber 33efolbung mit einem el^rlic^en

©tud @elb abgefertigt, ba^ ic^ rool jufrieben fei)n fönte, unb von

35 ben oorne^mften be^ «öof, mc and) ben reic^ften §erren in ber

Stabt unterfc^ieblic^ befd^endet; märe and) o^nejmeiffel um meiner

überftanbenen fel^amen 33egegnuffen millen t)om ^önig felbft mit

IG. <Btxa^ be ajlat)r, bie ©t. aSincenjftra^c am Sübcnbc oon Sübamerifa. Ter Gnt*
beder (ICIG) i)k^ ^acob fie SDJaire. — SSngliam nooatn, Sdeucnglanb.
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reid^Udfjern ©abert Begnäbiget roorben, roann fid^ nid^t eben 't>a-

mdi)U ber ilöniglic^en ^erfon wegen anbere (Sachen von vcx-

rounbernlid^en 2(n= iinb fel^amen Stuöfe^en eröfnet unb entbecfet

\)ätten. Söeilen ic^ nun bafelbft nichts ferner^ ,^u ^offen, lie^ id)

mir cimn langen fc^raar^en dlod von roüHenem ^uc^ machen, nant 5

einen ^a^=Sc§ein vmb meinen 2öeg nac§ ßompoftel, üerric^tet ba=

felbft meine iln'Dai^t unb fanb aUborten unterfd^ieblic^e ieutfc^c

Sacobö'Srüber, bie mir einen fold^en §auffen gutö 2)ingg von

'Xzni\ä)lanh auffc^nitten, aU von üödigem grieben, gefunbem Surft,

molfepler 3eit unb bergleic^en, ba^ mir gleic^ baa 9J^aul barnac^ u
tüäfferte unb icf; mir einbilbete, ic^ würbe mitten im ^eutfd^tanb

mieber mie auf meiner 3"fwt khzn Unmn. SJiaffen ic^ mid; !ur^

refobirte, baffelbe roieber einma^I ^u fe^en, raeil icf) o§ne ba^

bereit t)or(ängft eine groffe 33egierbe getragen, 5U miffen, mie meine

junge 3implicii bafelbft lebten, unb ob mein ©efc^lec^t ber 2öe(t 15

aui!i) noä) angenehm märe? ober teutfd^er ju reben, ob bie 3im-
plicii auc^ noc^ in ber 2Öe(t fortfommen fönnen ober nic^t?

3u folc^em @nbe bingte ic^ mic^ auf ein Schiff, auf welchem

td^ von ßompoftel biä nac^ 2(mfterbam glüdfUc^ überfam; oon bar

au§ begab ic^ mid^ balb ^u Söaffer, balb 5U Sanbe burc§ bie 20

9^iberlänbif(f)e vereinigte ^rooincien, bie etman bem 9Md^tigen

§ifpanifd^en 9^eic^ untermürfftig gemefen, big id^ mic^ ju 3it)ol

befanbe. )Son bannen burc^ftric^e id^ 3Seftp§aIen, folgenbä Reffen.

Stem bie Söetterau unb fam enblid^ bie Sergftraffe burc^ bie

Unterpfal^ unb bie SJ^arggraffd^afft Saben l^inauf hi^ 5U meinem 25

^nan, meiner 9J?euber unb meinem jungen Simplicio auff ben

(Sd^mar^malb, allroo bie jmet) erftere in ^o^em ^Hter, ber britte

aber in blü^enber S^Ö^nb, bod^ alk bret) gar üergnügfam lebten.

Unb alfo nun, i§r meine ^od^gee^rte, gro^günftige unb §er^ge(iebte

§erren Sanb§Ieut, bin ic§ mieberum in ©uropam unb enblic^ ju 30

euc^ gar in STeutfc^tanb !ommen, meld^es baö @nbe meiner jmei^ten

S^teife geroefen, bie id) von eud^ Saut meiner Seben§=befd^reibung in

bie fern getrau.

2öaö mir aber auf berfelbigen Steife fo ^ie, fo ba, fo bort

vox fel^ame gäff begegnet, bar^u mären mir jmo ßlep^anben 35

§äut, gefc^meige biefer (Ealenber, fold^e ju befc^reiben, nic^t gnug^

2 f. anbete ©ad^en u. f. m. ©3 tft bie ^ataftreoolutton gemeint, rooburc^ itn

Sa^re 1G67 2Ufon§ VI. jur aSerjic^tleiftung auf ben ^^ron gejroungen warb. — 22. (Snjol,
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fam. ©olten aber meine Qa^r, bie jraar aHgemac^ an ba§ mü^-

fame unb i»erbrii^lic§e 3((ter grenzen, mit 1. unb 0. multiplicirt

werben, bod^ ba^ biefe ^mo geringe äiff^^ ^ec^t ge[e|t mürben, fo

mo(te ic^ mic^ unberfte^en, euc§ fo t)iel ^ierüon in «Sc^rifften ju

5 ^inberlaffen, ba^ ©ocrateg über etlic^ unb breiffig taufenb Sai)x

(mann nemlirf) beffen groffeä ^latonifc^eä ^a^x feinen (Eurfum

üotlenbet) unb ^ion^fiuä ju Siracufa, S^^'^^wä ßafar ^u Stom unb

anbere an anber Drt auöge§errfrf;et, §anni5al aber Qtaliam, ©cipio

6artf)aginem unb Sdeganber 5i}tagnuö Barium miberumben beftritten

10 l^ätten, noc§ gnugfam baroon ^u lefen finben mürbe, ^oc^ mitt

xd), meil folc^eä fc^merlic^ gefc^ie^et, unb ic^ gleic^mol no^ etlid^e

33lcitter ^ierinnen leer fe^e, mic^ t)or bi^ mal, folc^e gu erfüllen,

nic^t entbloUn, ju fagen, ba^ ic^ meine ^interlaffene liebe ^inber,

bie ©implicii, bie id^ üornemlic^ ^u feben !ame, nod^ fanbe, vok

15 id) e^emalen oerlaffen, je nac^bem fie 3}^ütter Ratten, von benen

fie ba unb an anberm Drt erzeugt, ic^ molte fagen erlogen maren

morben. ßinö tlieilä trug fronen mie SQZiba^, bas anber mt
SCcteon, bag britte wk bie forc^tfame ^^ierlein, bie auf ber Ferren

^ifc^ jroet) ©erid^t pflegen abzugeben; t)or bem 3]ierbten 50g ber

20 günffte, ©ed^fte unb Siebenbe ben §ut ab, unb fo fortan 2c.

2(lfo ba^ ic^ im geringften nic^t fpü^ren !onte, ba^ bem einen

ober bem anbern feine ©implicität 5U feiner ©r^ö^ung ober ju

feiner 3Serringerung etmas nul3te ober fc^abete, fonber je nac^ bem

fid^ ein jeber in einem Staube befanbe, ba^ })attc er, wie vor

25 alter ^üt and) ber ^raud^ mar, bem unbefonnenen 3!)ing, melc^eö

bie 2ßelt baä blinbe ©lue! ju nennen pfleget, ju^^ufc^reiben.

(Sonften gieng mein ^ortugefifc^ ©elb auf biefer meiten 9?eife

mieber ^imlid^ unter bie Seute, unb ba^ e§ bei) nal)e ün ©nbfc^afft

erreicht, e^e id) gar burc^ Seftp^alen paffirt mar. 2)ie allerle^te

30 ^ucat liefj ic^ 5U Gaffel mejeln, attmo ic^ mid^ §u etlid^en gu^r^

leuten gefellete, bie mit ^auffmanng^SBal^ren nac^er grandffurt 5U

fahren millenö. 3)er 2öeg, ben id) nod) ju gelten t)or mir ^atte,

mar gegen meinem menigen (^elbe- vid ju meit, mit ber 3e^ning

l)inauö anlangen. ®erot)alben gebac^te id) bei) Reiten auf 9)Zittel,

35 mein 5[Raulfutter ^u erlangen. 3^ bettlen mie anbere 3acobä=

trüber, fd^ämte ic^ mid) unb forgte noc^ bar^u, id) mürbe betjbe^

C. ^latonif d^cä S^i^t, nad) bicfem 3eitraumc toieberl^olt \\d) alleS in ber Seit.

—

15. id^, ergänze „fie". — 17f. ßroncn luie Wibaö, Gfel5oI)reu. — lüie SCcteon,
.öörner. — toie bie forrf;tfame SC^iertein, ^afenoi^ren. — 19. jtuetj Oeric^t
pflegen abjugeben, nämlid^ Straten unb JHagout
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in .treffen unb an ber 35ergftrQffen, alö Sänbern ber reformirtcn

9fteIi(^ion, fonft nirfjts alö ä>erfpottung crfifdjcn, weil foId)e 2a\U

auf bie 93iufc^elträger trenig Italien, ^n bem \6) m\d) nun fo um
meine Sföegfpeife ängftigte, ba mürbe o^uDerfe^enö eineä anbcrn

Unglüc! 5u meinem ©lücf unb rüdte mir ein, id) folte mieberum, 5

mie ctxvan l^iebevor in grancfreid) , ein 3(rl^t abgeben. 2^ann a[ö

mir ol^nmeit gri^Iar in einem gl^dc» übernachteten, l^atte fid) ber

reid)fte 9J?ann bafelbften fc^on bergeftalt an^ ber 9^afen verblutet,

ba^ jebermann an feinem Seben rerjmeiffelte; man mar an alte

imüigenbe Werter geritten unb gelcffen, 2cvite unb WäM ju fuc^en, lo

um ba§ 33rut §u fteKen; aber eö mar afleg umbfonft! (Sobalb ic^

foldje§ üon meinem Sßirt^ unb feinen Seuten ^örete, t^äte id) mic^

gleid^ groffer Straic^ aug, bag ic^ i()m ju fjelffen irufte. Soldjeä

mürbe alfobalben bem Patienten unb feinen beuten gefagt unb

\d) md) bet) eiteler Dkd^t in groffer (Eil ju bem branden felbften i5

abgel^olet ^enfelben fanbe id) me^r tobt alö lebenbig, bann er

fal)e fd^on bleidj, grün unb 33lei)farb axa^, c^ne anbere 3^^^)^^^

beö gemifen (Sterbeng, bie fic^ an i^m fpü^ren lieffen. ©ä fiunbe

ein ^übel üoU 33lut bort, bas id; auf 35. Dlce^en ju fd)ä^te,

o^ne ba§ jenig, fo allbereit anberö rool)in üerfc^üttet morben. Hber 20

ba§ l)atten fie fo von auffen als innerlich allbereit bie eufferfte

9iol)tmittel gebraudjt, i^ne erfc^redt, mit faltem S^affer begoffen,

füljlenbe unb jufammenjie^enbe 3ac^en eingeben unb überfdjlagen,

t§m (Ec^endel, 2(rm unb 33ruft mie einem (befangenen gebunben,

feiner mit 5(berlaffen nic^t gefc^onet unb i§n nod) barju l)in unb 25

mieber am Seib mit angebüdten «Sdiröpffljörnlin befe^t, auc^ über

Stirn, D^afe unb Sd)läffe bie gebül)renbe Sachen aufgebunben. Ga
molte aber alleö nid^tä lielffen, fonbern es ereignete fic^ ein Cl}n:

madjt über bie anber. 2(lg id) nun fa^e, mie eö mar, unb ber

Patient ein §offnung unb ^roft 5U mir fa^te, befaljl id) gerab 30

baö Sßiberfpiel. ^d) lieffe i^n mit marmen 33et§merd jubeden,

bie ^anbe aufliefen, mit bem reiben feiner eufferften (^lieber unb

mit Trennung unter ber 3(c^ölen unb anbersmo, fo mit 9^effeln

gefc^a^e, einl)alten unb nur ben Cl)nma(^ten mehren. Sn^^ff^'^

fie nun fold^cr ©eftalt mit il)m umgiengen, nam ic^ t)on feinem 35

5. rücfte mir ein, brad^te m'xä) auf ben Ginfoü. — 7. f^ri^Iar, 9?eg.»5Pej. Äafiel. —
18. tt)äte mid^ groffer ©traid^ an?>, cerfprad^ oicl. — i.'. bei) c itcler ü)Jad)t,

bei üoUer 9^adE)t, al§ eö fd^on ganj 9JacI)t rcar. — 2G. angebüdten Sd^rö}.iffl)örnlin,
angefc^tcn S^röpfföpfen.
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©eblüt in eine ^^fanne, wifd^te bamtt über ba§ %cviv, procebirt

mit felbigem nad) bei* ©ebü^r unb meiner 2©iffenf(^aft unb bereitet

i§m einen folc^en Bftlic^en ©d^nupftabac! baraus, burd^ meieren ic§

iljme uermittelft ber 3t)mpatl^ia, e^e man Ijät ^unbert ^e^Ien mijgen,

5 bnö b(ut§en ftetlete. 3)amit nun ^atte irf) baä üornembfte ÜJtiracul

ncrrid^tet, unb lieffe fürberö nic^tg anbers me§r t^un, al§> ben

^rancfen mit ^er^ftemmcnben nnb anbern los^afften Ba(i)m hc-

fräfftigen, mit eufferlidjer §ülff burd; 33ettmercf erwärmen xmb

mit fo befc^affenen belicaten ^rü{)(ein fpeifen, ba^ er fic^ gesen

10 2:ag mieber unter bie (Sefunbe fd^reiben unb ic^ mit meinen '^uijx-

(euten meinet Söegö rceiterä fortrcanbern motte. S)emnacl^ aber

bes Patienten §au§frau unb feine S^^erraanbten nic^t trauten, fonbern

forgten, ber äuft'^^b möd)te mieber umbfc^Iagen, alä molten fie

ben Ferren 2)octor nic^t (jinmeg laffen, unangefe^en ic^ bie @e-

15 legen^eit, mit ben Ju^rleuten fortjufommen, unb bie ©ilfärtigfeit

meiner 9?eife üormanbt. Sie »er^ieffen mir hingegen gulbene Serge

unb nerfic^erten mid^, ba^ in menig ^agen mieber anbere gu^r-

leute anfommen unb eben benfelben 2Beg nehmen mürben, ben bie

je^ige vox \\ä) I)ätten; mormit fie mic^ berebeten, meil ic^ o§ne

20 baö 6elb§ bebürfftig mar, ba^ ic^ noc^ ac§t ^age be^ i^nen tjer^

bliebe, in melc^er Seit ber brande mieber von Stunb ^u Stunben

augenfd^einlic^ an ^rafften unb (eb^affter garb juna^me. 2)aö

gemeine ©efc^rei) aber von biefer ßur breitet fic^ in einer (^efc^minbe

bergeftalt aug, ba^ ic^ in menig ^agen fo einen §auffen Patienten

25 awQ ben benachbarten Certern überfam, alä mann ic^ ber ©ignor

33orrt felbft gemefen mär. ^a mufte ic§ nun i\)nn, mie einer, ber

feinen (Erebit nic^t rerlieren mitt. 2öag ic^ üor ^rand^eiten Der=

ftunbe, barror mufte ic^ auc^ 3)iitte(, an meieren id) aber i§re

^uftänbe nic^t erfannte, bie fertigte ic^ mit gutem ^roft entmeber

30 ^um 2)octor ober Sarbierer. Söeffen id) mid^ anna()me, ber gena§

gemeiniglich, unb id^ mu§ fd^ier bart)or galten, mel^r megen beö

guten ©laubeng, ben fie an mid) Ratten, a(g Don ben 9JtitteIn,

bie ic^ i^nen braudjte. 3tem famen abermaf)l guf)rleute, bie nad^

grandfurt motten; mit benfelben eilete icf) baroon, meil mein rer^

35 bluter ^satient nunmehr mieber bei) ^rafften unb meiner mef)r müb
als bebürfftig mar. @r fertigte mic^ ah mit fed^g 9teic§ött)alern,

7. ^cr^ftenniicnben unb nnbern lo öl) äfften, voot)l = ^cr.^ftärfenben unb
löfenbcn. — 25 StflnorSorri. Dlaf SBorrid) ober SSord), t IC'^0, terüljmter bänijd^er

Slrjt. &r. ijält i^n fälfd^Iid^ für einen Italiener. — 33. tt)nen, für fie.
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unangefe'^en er mir im 2(nfang rool t)on l^unbert ba§ Wanl aiif-

geiperrt, id^ warn üerlieb, unb meikn ic§ auc§ t)on anberen ^ran:!en

bei) 4. 9teicl^gt^alern üere^ret 6e!ommen, gebac^te ic^, fotrf^e .vjaur»-

t^ierung fort5utrei6en, baö ©eil) jufammen jui^alten imb ju fold^em

SSorfjaben micf; unter 2ßeg§ gar genau §u be^elffen, bamit ic^ nor 5

fold^eä ©elb in ber ned^ften 5(potec!en aUerlep 3}^ateriaUen ju einent

Duadffalber ^ram einfauffen fönnte. tiefem 3Sorfa^ ju folgen,

ge^rte ic^ bie erfte ^ladjt gar gering, ber 2Ötrtf) aber machte e^

mie jene grinbigte 2öirtf)in, meiere ^u i^ren ©äften gefagt: 2Öer

nid)t §ier ge^ret, ber barff auc^ §ier nic^t ligen, bann er legte lo

mi^ in fein ^ett, fonbern ic§ mufte im ^ferbtftall üerlieb nehmen.

^a mad^te ic^ mir nun mein Sigerftatt in ein @c! unb bie Grippe

gerab t)or bie $ferbte, meil fonft lein $Ia^ übrig mar. S^^^^^

gu^rmtinner lagen in einer ^angenben '^zt^a'Dzn , bie im Stall an

bie 33ü^ne gemad^t mar, entireber bamit fie beti^eiten fütterten 15

ober ben ^ferben abwehren unb i^nen na^e feijn möchten, mann

fie fic§ etroann fd^higen ober fonft etroa^ vorfiele. Söir fc^lieffen

alle brep ol^ngeroiegt; ba e§ aber nad§ 5D^itterna(^t mürbe, ermecfte

mic^ ein ©erümpel, melc^eS bie $ferbte machten, unb aU ic^ t)ie

SCugen auftrat, erfc^redfte mid^ ein @eift eine§ bicfen (Eorpulenten i»)

2öeib§bilbe§, meld^es dm bundfelbrennenbe ^erje in ber §anb unD

ein 5l(eib anhatte, mie bie SBeiber felbiger Drten p tragen pflegen,

rvann fie trauren ober in Seib gelten. 3ie ftunbe gerab im Gcf

t)or ber Grippen, allmo id^ mit bem ^opff lag, unb jinbet mit

bem Siecht in§ @i über ber i^rippen, manbte aud^ i^re 2tugen fo 25

fteiff ba^in, alö mann fie §ätte %i'6^ bort fa^en rooden. 3"^ ^^''

trachtete fie gar genau unb merdfte gleid^, 'üa^ e§ ein ßJefpenft

mar, bann meine §aar regten fid§ meinem ^ebundfen nac^ auf

bem ^opff, aU molten fie lebenbig roerben, ober aU mann mir

ein §auffen 2Bürm barauf I}erum fried^en. 3)ie ^ferbe ^upfften 30

jurud unb machten neben ifiren 9teufpern ein gro^ ©erappel mit

ben ^etttn, baran fie gebunben maren. ®te gu^rleute aber aU
mübe 5ler( fc^liffen fort, alfo ba^ fie auc^ miteinanber umb bie

Sßette ba^er fd^narc^ten. 2((ö ic^ ben @eift nun g^Tugfam betrachtet,

fe^ret ic^ mic^ um gegen ber SJlaur mit bem Stngefic^t, t\)ät bie 35

Stugen ^u unb roartet mit 3Serlangen be§ ^agö, ober ha^ bie

gu^rleut erroac^en möchten, rceld^e^ balb gefd^a^e, bann in bem

1. ba§ 3BauI aufgefperrt, gerebet.
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meinet ©aüor!^aIten§ ber @eift tcieber l^ingieng, rourben faft alle

^ferbe im Btall rege, rae^wegen ber eine gu^rmann x\)mn ^xi-

fc^rie^e, unb ha id) mic^ wieber ^erumb fe^rete, war alle§ ftod^

finfter, ber @eift fort, unb bie ^ferbte roieber ftitt.

5 2)en folgenben 3^orgen fragte ic§ ben 3Sirtf) apart, ob ntd§t

ein Unge()eur in feinem Btali ge^e? 2Ba§? antwortet er, bu

(Strolrf), roitftu mein §eer6erg t)erfc|rei;en? 3^^ antroortete: 9Zic^t

fo, §err 3ßirtf), gemad^, nic^t üerfc^repen, fonber von bem ©eift

eriebigen. 2)a§ mär ein anberö, fagt ber 2öirt^, wann bu folc^eä

10 fanft, fo foll mid^ ein bu^et X^aler nic^t tauren. 3c^ antraortet

§inmieber, ber 3ta(I fo(te genauen merben, boc^ mit bem gebindf,

wann er mir (äffen merbe, mas id; barinn finben mürbe, unb

möchte er gleic^rool fein bu|et ^§aler bellten. 3)er 2Birt^ mar

ein fluger (^aft, ba er fa^e, ba^ ic^ o^n feinen Soften unb o^ne

15 allen 33etrug auf mein ©efa^r ^anbeln molte, fpi^te er fic^ felbft

auf einen groffen ^^ai^, ber im Stall verborgen läge, raolte bero=

roegen $art baran ^aben. 3^ f^öte, er mochte ^^n gleic^mo^l

allein behalten, aber auc§ ^uoor fud^en unb ausgraben, unb bamit

molte id^ mit meinen gu§rleuten fort. 3" I^^t mürben mir ein§,

20 mie er mir bann felbft anerbotten, id; finbe einen «Sd^a^ ober nic^t,

fo folte unb molte er mir 12. X^aler geben, bamit folte ic^ aud^

»erlieb nehmen, wann fein ©d^a^ gefunben mürbe, boc^ ha^ ber

(^eift auä bem 3tall fäme; mürbe aber ein Sd^a^ gefunben, fo

molt er mir bie 12. %{)akx and) geben, allein folte ic^ ben 'Bdjal^,

25 er mär gleid; gro^ unb flein, mit i§m t^eilen. ^a§ marb ber)ber=

feita befc^loffen unb ^mifc^en unö mit einem boppelten ^erbe^ebel

oerfic^ert, beren jeber einen gu fic§ na^m. Söeilen nun, inbeffen

mir biefen ^ergleic^ machten, bie g^^^^leate fortrudten unb ber

Stall leer mürbe, na^me ic^ ben §err 3ßirt^ mit mir in Stall,

30 bidte bie 5Raur auf, meldte ber meiblid^ @eift fo anbäd^tig an-

gefc^auet unb betrai^tet, unb in menig Streid^en langte ic^ eine

ginnern 33üc^§ ^erauö, barinnen juft 300. 2)ucaten fid; befanben.

2)er Söirt^ mar fro^ unb traurig, frol), ba er fo üiel Öelb fa^e,

traurig, ba^ er folc^eö mit mir t^eilen folte; bod) tröftet i^n l)in--

35 mieber, ba^ er ^infort bes Öefpenfteä uerfic^ert fei^n mürbe, meld^e^

feinen Seuten Diel ^ampffö angetl)an unb if)m bepbeö t)iel (^äft

unb ©efinb vertrieben ^atte. ^eromegen üertragten mir un§ unb

11. genauen, „geiieuer" bürfte ju lefcn fein. — 26. Äcrbcjcbcl, Äontralt, 93et*

trag^urfunbe. — 30. bicfte auf, ^ie6 mit einer ^icfe auf.
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t^eilten ba§ ®elb gar ö^i^ö'^^f^) ^^i^ einanber, wie er mir bann

auö) bie cerfproc^ene 12. analer gab unb offenf)er|ig geftunbe,

ba^ i^m fd)on me^r aU über 300. (Bulben ^ferbte im Biali

t)errec!t, aU marinn feinä über anber^alb Qa^x gefunb verblieben

ift. 2)a nun mein Serfel jimlid^er maffen mieber gefpicfet mar, 5

lie^ id^S mit ber Duadfalberet) unb DJZebicin anfte^en unb gelamjt

mit gimlid^en ©elb, mie oben gebac^t, mieber ju meinem ^nan.

m
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S&inti)er^@e[(^tc^t

dritte Sontinuatto.

/^© muffen ftardfe ^ein ferin, iDeld^e gute ^age ertragen fönnen,

5 ^*^n)ar meinet ^nan§ alt^Q unb roal^reS Sprüd^raort, roelc^eö er

an tf)m felBft roal^r ^u fetjn befanbe unb ii) aud^ wa\)v ^u fepn

etltc^mal in ber %^at erfuhr, roie auS biefer meiner £ebeng;^e=

fc^reibungg (Eontinuation !{ar genug gu erfe^en mirb. S<^ ^j^^tte

faum bei) bem SÖirti^, mie t)or einem Qa^r gebadet, ben (S4a§

10 im ^taU erhoben, auc^ meine Portion, wiemol mit groffem S^ting

unb vielfältigem 2(n^alten, barüon gebracht, ba gerieft ic^ röieber

in bag lieberlic^e Seben unb madjte mir einen guten %a^ über

ben anbern. ®o mar biefeg meinem ^nan, bei) bem ic^ mid; baju^

maf)l aufhielte, eine gemä^ete SÖiefe, bann in beme er üor^ero

15 fid^ bie gan|e Söod^e mit Mild) unb grobem ^rob be^elffen, \a,

wann er ftattlic^ leben molte, meiner ^Jieuber um einen §äbernen

^ret) gu güffen fallen mufte, ba nal^m iä) il^n, eg moi^te and)

bie 5[Reuber barju fagen, ma§ fie molte, fleiffig mit in bie 2©irt§g=

§äufer, Tüeld^e ^oft i^me fo trefflic^ in lur^er 3eit gufd^lug, 't)a^

20 er einen gimlid) rottjen ^amm be!am, and) mit ^upffer ju l)an=

beln fid^ merdlid) ^erüor tl)at 2öir mad^ten beebe folc^e Bd)ni^

in ben ©aft=<§öfen, ba^ man roeit unb breit von meinem i^nan

unb mir ^u fagen roufte, fonberlid) fal)en unö bie 2öirtl^ fel)r

gerne, meil roir bei) i^nen nidjt allein gute 33if5lein juric^ten unb

25 ben cblen 9ieben=Safft fleiffig bie He§le l}inab fc^leid;en licffen,

14. eine gemä^ete SStefc, eine angenel^mc ©od^e. — 21. Sd^ni^, ©pä|e.
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fonbern and) fold^e 8d^o[en mad^ten, ba^ bie gan|e Saiiff^Gcm-

pagni barburc^ erluftiget unb §um öfftern einjufe^ren angefrifdjet

ipurbe. .^ur^, tüo (Simple^ war, ba i)örle man bie 33rac!en, 3c^a(=

ineijen unb Sacfpfeiffen luftig auflubeln, bie SÖürffel flappern,

bie harten patfc^en unb 33retfpiel fein üatfc^en. @ä gieng 5U 5

n)ie im Sd^Iauraffenlanb unb gefiel mir nic^tä Keffers, a(ö mann

bie Sauren=2öei6er biöraeilen in 2ßirt^§=§auö famen unb if)re

trunrfne 5!}iänner fo greulich gerlegten, ba^ nic^tö brüber mar, mir

auc^ fold^e fc^öne ©^ren=^itul auf einanber unb in einem 2(t^em

gaben, ba^ ic^ fie nic^t alle fo gefd^minb einfc^ieben fönte, ^aran 10

ic^ mic^ aber nebenft meiner ©efeKfd^afft im geringften nichts fe^rte,

fonbern, mann fie auf i^ren 50^aul=^rummeln anfiengen ju mur-

meln unb brummein, ba nal^m idi) einem Pfeiffer feine (Bacfpfeiffe

unb machte eg barauf fo bunb unb frauS, ba^ man bag 3öeiber=

©epierr baüor nid^tg ober bod^ gar menig l^ören unb rerfte^en 15

fönte. (Einsmals faffen ic^ unb mein ^nan in aller 9teputation

berifammen, l^atten eine 2öaffer=2Burft (alfo nennen meine Sanbö=

Seute ben 2(al) unb ein paar gebratne §üner vox uns; ic^ brachte

meinem ^nan zhm ^in gan^eä gu, aU gu unferm Hnftern bie alte

9}ieuber mit einer §eu ©abel in ber §anb in bie ^Stuben tratt 20

unb bei) bem erften ©d^ritt, ben fie ^ineint^at unb ung erblicfte,

fo Heblic^ anfieng, i^re «Stimme gu erl^eben aU eine SJceer-^a^,

berer man bie Sangen geraubet: §aft boä aufä geelb ganga unb

bog §äu aufgloben bu Sufft? ift bog nit a ©reul, ba^ ma birg

Sauffn fo gor nit gmena fon? id) unbg Drfc^ala meiffen brauffen 25

in ber §i^ fc^eir ^urft fterben, unb bu fauffft bau ag rvei a

^erftenbinber, ba§ berg biefer a jener augfeng. Unb bu, Simpel,

fünft a mul bei S^it beffer o^enben, mennb a meil ba l^am fäft

a mad^eft on beim Golenber, a^ bag ba bau fi^ft unb gleift mei a

^ad^elufen. 3ßi9 immer mibber in ^reig, menn ba mein Sllten 30

fu üerfeiren mißt! 36 ^^ bo a meila nit a fu geroeft, nur bei

3eit, bo^ bu bou bift, geitg a fu lieberli l^er. gort! pacft id^

rauffer! 3tlg mein ^nan biefe Söort ^örte unb bie alte 3}ceuber

mit fo feurigen Slugen unb röl^tlic^er D^afe mit ber ©abel broljenb

anfic^tig marb, gitterte er alg (^gpen 2av.h unb fönte üor Sc^recfen 35

fein Sßort vorbringen. ^6) aber fagte: Siebe 3)ieuber, gebt euc^

1. ©d^of ctt, choses. — 3. JBraden, oielleid^t »ratfc^en. — 8. j er legten, ^erutiter*

rifjen. — 16. in «Her 9leputatton, red^t ftattlid), nobel. — 2J. fiufft, mol)l = le\ä)U

fliege. — 25. o groena, abgeiüöf)ncn. — Crfd^ala, Urfel. — 27. auöfeng, ausjenge,

au^trodne. — 30. ^txQ, jiet)e. — 32. ic^, eu(i^.
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gu trieben, e§ ift fo ein raarmer %aq,, ba^ mx un§ bea ^urft§

nid^t {)a6en erwehren fönnen; ju bem f)a6en wir eben je^t wieber

rooEen fortgeben, wann bi^ n)äre au§ geroefen; fommt i^er, iä)

lüiK euc^ eineä bringen. 21 fauff a raeil a Sßaffer, bu ^roI§an§,

5 fprac^ bie 5[Reuber rcieber, bod^ nic^t fo gar gornig me^r, unb

brummelte nod^ üiel z\n 3)iel)rerö, ba^ ic§ nic^t aßeg tjerne^men

fonnte.

©nblid^ nad^ langem S^^^ i^^b 2öiberreben lie^ fid^ bie

5D^euber befänfftigen, ja ic§ gab if)r fo gute 2Bort, ba^ rair fie

10 an ben 3:ifc^ brarf)ten, unb weil i§r ber Xrund raol fd^mecfte,

befam jie, e^e wir un§ verfallen, einen biegten 9^aufc^. ^a folte

einer feine wunber gehöret ^aben, wie fic^ baö Söeib ^erplauberte

unb immer bar^mifc^en meinte, mie bie alte 3Seiber gu t^un pflegen,

mann fie be§ lieben Delö §u t)iel ^u fic^ genommen. 3c^ unb

15 mein ^nan füf)rten fie enblid^ f)eim, {)ätten fie aber n\6)t \oxU

bringen fönnen, mo ba§ Urfele, ba§ ung untermegg begegnet, nid^t

an i^x leinten nad^ gefc^oben l)ätte. ^i^ gefc^al^e mm gum ijfftern,

bi§ enblic^ mein Beutel gimlic^ ab^unelimen begunte, unb §err

ßorneliug fic^ anfieng bep mir ein^ufinben. 2Öie mir aber nie

20 fein ^rauren bag §er^ abgeftoffen, fo mar eg auc^ ba^umalö mit

mir bemanb, unb mein SSirti^ mercfte of)ne ba§, mie eö mit mir

beftedet mar, f)atte mic^ boc^ nic^tö befto ungerner bep fid^, ob

irf) gleic^ nic^t mel^r fo t)iel üergefirte aU guüor, imb ic^ i^me

ol^ne bttö mol me{)r eintrug, alö mann er mic^ bie gan|e äöoc^e

25 3ef)rvmg frer) geilten l^ätte.

©inen artigen ^offen mu^ ic^ er5e^Ien, ben id^ angefteKet,

a(g ic^ mid^ üöKig ing Söirtl^s^aufe einlogiret l)attc unb t)ont

9Sirt§ fret) 3ef)rung befam, um fein 33efteg beförbern ju f)elffen.

©ö famen etliche ^ie^=^änbler ol^ngefe^r eineä ^ageg um SSefper

so in§ 3Öirt^s^au§, bafelbft gu getreu unb SIbenbg bei) ^el(feud^ten=

bem ^pftonb meiter §u reifen. 3Rein Söirt^ mercfte, bag fie Specf

in ber ^afc^en Ratten, bacf)te alfo auc^ ein <Stücf baroon ju

nafc^en, mann er nur müfte, mie er bie Baä) angreiffen folte,

verfügte fic^ bannen^ero gu mir unb fagte, er molte tnir eine gute

s5 ä^ere()rung geben, mann id^ üerfc^affen fi)nte, ba^ biefe 03äfte bie

9?ac^t ba gefjrcn unb er fie a(ö j^imlid; feifte ^ijgel tapffer be-

rupffen möchte. Qd) fagt: ^iein 9ßirt^, (äffet euc^ fein grau §aar

4. aiücil, alleroeile, immer. — 19. ©orncliuä, ber SWangel, ocrgl. Simpl. 58ud^ IV,
flap.7. a3b.2 ®.2G 3. 82. — 81. ba^ fie ©pect Rotten, ba^ i^re2;aic^en rooljlflefüut tvärcn.
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road^fen! 3o roa^r ic^ Simple^ ^eiffe, folt i^r feilte biefe ^xd)-

l^änbler raiber i^ren Stilen 6ef)erbergen. 2öaä C(efd)ic^t? ^lad)

bem ein paar Stunben DorüSer, begehren bie &ä]tc, ber 2öirt^

folte if)nen bie S^dje mad^en; ber fic^ gar 6efd;äfftiget (teilte unb

iiä) lüol brepmal Deswegen mal^nen lieffe, and) i^nen t)orl)ielte,

ba^ eg gar unfic^er bep 9(ad)t 511 reifen roäre, iinl) fo fortan,

©s l)alff aber alleö nic^to, fie machten fid; roeegfertig. 3n beme

ic^ nun fal^e, ba^ fie im Sluä^al^len begriffen, bu lieff ic§ gefc^minb

in ben Stall, fattelte ben barinnen fteljenben groffen 33od, bedte

einen langen fc^iuar^en 53tantel über mic^ unt) t)erl)üllte mid; gan^

barein, ritte alfo bei) dladjt ^ur l)inbern 4^l)ür l)inauö unb fprengte,

fo 4^efd;unnb ic^ !onte, lendte mic^ audj auf ben 2öeg, loo ic^

loufte, baf5 bie 3Siel)=^änbler ^erl'ommen folten. ^ie roaren nun

einen ^imlic^en 2öeeg t)om 2)orff entfernet, unb mar es ^u allem

©lud gimlic^ finfter, ba§ fie boc^ nid^ts ad^teten, weil i^n ber

9öeg fel^r rool befant mar. ©§e fie fic^ö nun t)erfal)en, fprengte

idj mit meinem 35od am einem Sufd; l)erau§ unb rennte 3porn=

ftreic^ö auf fie bar, jupffte unb rupffte auc^ ben Sod o^ne unter=

la^f ba^ er fein 50ted, 5!Jled, ^Ofied jimlid; l)ören lieffe.

Sd^ i)aitc an^ bem fd^mar^en ^^^ud^ nur ein menig mein G)e-

fid^t l]erau5 geftedet unb ein faul |)ol^ im 9)hinb, meld^eö einen

fel^r feurigen @lan^ t>on fid^ gab unb fc^iene, alö ob id^ geur

augfpeite. @ä barff nic^t oiel 33efc^reiben§, roie fic^ meine SÖanberö

Seute geberbet, aU fie in ben ginftern meiner unb meineä 35odö

anfidjtig mürben, fie lieffen fo 2öinb gefc^minb mieber ju rüd

unb l)ielten fo feft an einanber, baf^ id) mic^ barüber üermunbere,

mann id^ baran gebende, ja fie fc^rien S^ber, 2(c^ unb 93iorbio.

2)er erfte, ber mid^ fa^e, machte ein jämmerlid^eö ©e^eul, bafj

id^ mic^ felbft fi3rd)tete unb mein ^od fic^ auc^ baroor entfel3te,

bi^megen nic^t rec^t fort molte, fonbern einen Sekret) auf ben

anbern l)ören lieffe, 3«^ ^^^^^ ^^^^ tiber fo fel)r nidjt mel)r, fon=

bem, mie id^ fa^e, ba^ bie 3>iel) ^änbler mieber auffö 3Birtl)ö=

§aufe ^u rud lieffen, 'Da bummelte ic^ meinen ^od auf einer

(Stelle im Um!rei^, ba^ fie fic^ befto beffer retiriren fonnten.

SSelc^eö fie auc^ fleiffig tliaten unb mir o^ne baä fel)r lieb mar,

ba^ fie fic^ fo leichter Mixl)^ von mir unb meinem äöirtl) l)atten

fangen laffen. 3dj name miber meinen 2Beeg, ben id; ^erfommen
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23. barff, Debarf.
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wax, jur fjintern 2:f}ür ^inein, [teilte meinen 33o(f in ben Statt

unb gieng im Söirt^ä §aufe auf unb nieber, a(§ 06 id) gar

nötf)ig 511 verrichten l)ättt, tarne, id) barauf in bie ©tu6e, alg fie

eben if)r Xlnglüd" bem SÖirt^ erje^Iten, ber bann bie ©efa^r noc^

5 ^efftiger machte unb i^mn ^urebete, fie folten fic^ dn anbermal

fein marnen laffen unb ber ÜZac^t nic^t alfo (eid^tlic^ trauen, ba

mären fie mol aufgelebt unb auffer aCfer ©efal^r, unb voa§ ber^

gfeid^en Sf^eben me§r maren. ^a, fagte ber eine, eä foll mir mol

eine 35>i^ung fet)n, mein lebtag nic^t me^r bet) 9^aci^t ju reifen.

10 Gt), ba§ @efpenft, fagte ber anber, fa§e abfc^eulic^ au^ auf bem

^ocf; \d) ^atte gän^Iid^, eä ferj ber böfe ©eift, &Dtt be^üt un§

baroor, felbft gemefen. ®er ©ritte fagte: ^(ii meinte nic^t anberä,

ber 33oc! trette mir fc^on auf bie SSerfen, in folc^e Stngft mar ic^

geral^ten, mie man eä un§ bann auc§ aüm bretien mot anfielet.

15 ^0^ gir, wk fprang ba§ 'X^ier! verfemte ber ©rfte. 2öie abfc^eu-

lid^ fperite ber G)eift geuer au§! t^ät ber Slnber ^inju. ^a, mie

eilte er auf ung ju, fagte ber 3)ritte, alä molte er leinen von

unö lebenbig barüon fommen laffen! 3<^ badete bet) mir felbä:

3a, i^r ^abtö getroffen, müftet i§r, ba| ic^ euc^ biefen hoffen

20 geriffen, i^r foltet mir gemi^ baö 33o(lreiten übel genug einträncfen.

Wein id) fagte: ßt), ba^ id^ nic^t ^u gegen gemefen unb bie -Ferren

'i)ahe vox Unglüc! roarnen fönnen, meil mir bergleic^en felbft ein^

mal begegnet, ba mic^ ber ^od unterrceegS oljngefe^r ermifd^et

unb big ju ber 'BtaU-X^üx getragen, barnad^ mieber üerfd^rounben,

25 banon ic^ aber noc§ niemanb einiget Söort gefaget al§ eben je^o.

Sie l)atten noc^ mit mir ein 9}iitleiben, ba§ e§ mir auf folc^e

9öeife übler ergangen alä chen i^nen felbften. 2)iefe au§geftanbne

5tngft molte i^nen mein Söirtl) ju meinem 9^u^en in greube »er-

fe^ren, brachte i^nen eine ^anne nad^ ber anbern von bem beften

30 Sßein unb rid^tete oor fie auf ba§ föftlic^fte gu, melc^eö fie auc^

vox einen rechten guten Saiden auffna^men, bie gan^e ^laö)t burc^

auf ben eingenommenen «Sc^recfen red^t frölid; maren unb ein

merdlic^eö au§ i^ren 6edeln l^inter fic^ lieffen. Mein Söirt^ mar

aud) meiner eingebend, lie^ mir an ftatt be§ ^odreiteng einen

35 trefflidjen (ialecutifc^en ^^aan gurid^ten, fe^te fid^ §u mir unb mar

red)t luftig mit mir, ba mir unö bann megen beä angeftelltcn unb

glüdlid} in§ 2öerd gerid)teten ©c^mandS, ben 33iel^ = §änblern er-

miefen, nic^t gnug lad^en fönten. 33i^§ero l)atte ic^ nic§t§ anberä

al§ gute ^age genoffen, ööret je^o, mag fic^ meiter jugetragen:

ÖJrimmeBIiaufenS SEerfc 2. 22
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(5tlid)e Xa^e l)cxnad) tarn ein frembber 3(r^t unb 3)krdffd)rei)er

in meine §erberg, ber ein groffer ^raler mar unb feine ^unft

fo moi alg x6) üerftunbe, auffer ba^ er nic^t fo wol mit feinem

?DkuI fortfommen fonnte aU id) alter $racticu§ ©implej. 93?it

beme mad^te id^ ^unbfrf)afft, unb weil id) fa^e, ba^ mein Sebenä- 5

2(rt, bie iä) bajumal führte, in bie Sänge fein gut tl^im fonnte,

fonbern atte§ enblic^ auf ein lami auSgel^en börffte, gäbe ic^ bem

2(r^t fe^r gute Söort, fd^nitte von meiner ^unft gar md auf unb

ergefilte meine trefflid^e groben, bie id) f)in unb mieber auf benen

5i}?ärdften eine geraume S^tt^ero in $oIen, ?[Ro§cau, ^an^ig imb 10

anbern in ber ^Jlebicin geleiftet. §a, fagte ber SCr^t, ber fic^

fleiffig §r. 2)octor nennen lieffe, mann i^r mir mottet getreu fepn

unb eud) t»or meinen 2)iener gebraud^en laffen, meil e§, mie it)r

faget, euc^ je^o fo fc^Ierfjt ge()et, molte id^ eud^ euren ^Bitten gerne

2)arumb mad^en; aber, mie gefagt, mein 33efte§ müftet i^r eud) 15

§u beförbern auf ba§ äufferfte angelegen fepn laffen. 3^, mie

anberS? oerfe^te ic^, id^ I^abe lang na^ einer foIrf)en ©elegenl^eit

geftrebet. 3öann mid^ ber §err miU annel^men, mitt id^ mic^ alfo

üerl^alten, ba^ e§ i^m, mic^ gefennet gu \)ah^n, nic^t gereuen mirb.

dlnn ber (Eontract mar balb gemacht, nur mein äöirtf) mar übel 20

§u frieben, ba^ id^ t)on iFime meg molte, meil er buri^ mic^ unb

meine ^unft=©riffe in merdfliclieä 2(ufne§men geratl)en mar. ^d)

gäbe i^m l^eimlic^ bie SSertröftung, eö fottte nid^t lang anftel)en,

fo molte iö) mieber bep i^me fepn, beffen er fel^r frol^ marb. 9J?ein

§err gieng inbeffen mit (Gebäuden umb , mie er mid^ üerfud^en 25

möchte, ob id^ auc§ meine ^unft fo ftattlid^ »erftünbe, alö id^

baroon gerül^met. Dffnete berol^alben be§ anbern ^age§ feinen

3ßagen unb lie^ burd^ mid^ nad^ gegebner t)i)ttiger S"f^^"ction,

bie x6) oor^in beffer mufte al§ er, feine Söaaren au§ruffen. ^d)

l^äte bagumal mein 33efte§, meil eä mir auc^ nic^t fd^mer an!am 30

unb ic^ fold^e §änbel cor oielen S^^fß^ glei(^fattö getrieben l^atte,

ba^ fi^ mein §err barüber oermunberte, nic^t fäumte imb gleich

beä anbern ^age§ mit mir mit groffer Setrübnuö meineö ^nanä,

ber 5)?euber, Urfel unb beg Söirt^S Stbfc^ieb na^me. Untermeegs

reuete es mic^ faft, ba^ ic^ in meinen alten ^agen erft folte einem 35

foldjen Ferren aufuiarten, ber, mie ic^ oon ^ag ju ^ag mercfcte,

bie §elffte nidjt fo oiel oerftunbe al§ id^; t)od; backte ic^ allezeit

7. lomi, etroaS Sommerliche^.
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TOieber: Söer roeig, wie eä ge^et? getroft, ©impreg, fagte td^ bei)

mir felbft, eg roirb rool Seffer auSfd^Iagen, aU bu birg je^o ein-

bilbeft. 2öir terminirten ^iemlic^ mit einanber ^erumb, unb mein

§err löfte biirc^ mid^ raaäer ©elb, gab mir im ©egent^eil fc^Iec^t

5 gu greifen unb wenig ^u «Sauffen, meld^eä aber gar feine @ac§e

t)or mi(^ mar, weil icf) mic^ in ©d^mal^ang ^ud^e fo gefc^minb

nic^t richten fönte.

^ö) badete, burc^ (Spielen reid§ gu raerben unb mir bi§;

meilen ein guteg @£tra burd^ folc^e ^unft, meiere ic^ trefflic^ mol

10 üerftunbe, ^u machen, meld^eg mir aud^ etlic^mal n)ol von ftatten

gienge, baf mein 33eutet fic^ mieber molauf befanbe; allein e§

i^atte mit feibigem eine Sefc^affen^eit mie mit bem 5D^onb, balb

mar er noU, balb mieber leer, ja balb fonnte ic§ feinen §eller

barinnen finben, meil ic^ gemo^nt mar, aUeg auf einmal gut)er=

15 t\:)im, unb entroeber gu üerfpielen ober ^u üerfauffen, meldte

i^ugenben mein §err an mir mol ma^r na§m. tiefer 9Kein §err

unb id) ritten ein^malö vox einer berühmten ^olnifd^en Stabt, in

2BiHeng, bafelbft zima^ no^tmenbigeS §u ©errichten. 3d§ geriet^e

bafelbft, alg ic^ mufte, ba^ fid§ mein §err aug 9Jiübigfeit §u

20 ^ctU geleget l^atte unb bafelbft übernachten molte, unter bie ßorn^

pagnia, ba mir ätnfangö tapffer ^erum trancfen, barauf auc^ an-

fiengen gu fpielen, aber ^u meinem ^öc^ften Unglüdf. ^d) vtx-

fpielte nid^t allein mein Öelb, fonbern aud^ meinen 9f?ocf, rot^e

33inben k. bi^ auf §ofen unb §embbe. Qd^ mad^te mid§, meil

25 eö fc^on buncfel mar, alfo l^albgefleibet in bie §erberg, unb meil

ic^ meinem Slr^t im tiefften ©d)laf fanb, üifitirte ic^ feinen Beutel

unb mifc^te mit bem ©elb, fo gefd^minb ic^ fönte, bart)on, begab

mic^ mieber gur (Eompagnia, allein mit neuem Unglüdf, bann bie

harten fielen mir alle ^u miber. @^e ic^ mic§ faum, red^t gu

30 fpielen unb meinen vorigen 3Serluft mieber gu erl^alten, gefe^et

^atte, mar auc^ bi^ @elb burdj, ba^ ic^ mieber ge^mungen mürbe,

mic^ inö 2Birtl)g=§aufe, mo mein §err mar, §u üerfügen, ber

aber inbeffen aufgeftanben mar unb alfobalb »ermerdfet, ba^ fein

33eutel jmar jugegen, aber bag (^elb barauf g^fifc^et märe. 3^=
35 beme er nun megen biefer Sefrembbung auf ben 2Öirt§, 2Öirt^in

unb baö §aug=(^efinb l^efftig frf)mä^ete, ba fam ic^ §u allem lln=

glücf bar^u nur im §embb unb §ofen, meil ic^, mie gebac^t, ato

35. Scfrembbung, befremblid^en, bebenfltd^en Umftanbeä, ober entfrembunfl.

22*
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»erfpiert l^atte, in DJieinung, meinet Ferren Kleiber and) ju Idolen

imb barein 511 fe^en.

2(Ig er mid^ nun erfal^e, ba gieng es über mid^, iinb folte

einer feine SBunber gefe^en ^ahm, rcie er m\6) tractirte, ba id)

inbeffen fo unüerfc^ämt wax, i^n nod^ über baä um ©elb an^u- 5

fpred^en, meine Kleiber §u löfen. ©r münfc^te mir 1000. Übel

auf ben §al5, fagte aud^, er molte mic^ in aüer (Eil unb nod)

je|o fein marm l^endfen laffen, bod^ mar er gefd^rainb anber^

(3inneg unb fprad^, ic^ folte mid; eilenbä fortparfen unb i^me

nimmermel^r unter STugen !ommen, fonft folte meiner fel^r übel lo

gemartet merben. Qc^ mar in 1000. 2(engften, in beme id^ fa()e,

ba^ er fein gefattelte§ ^ferbt nebenft bem 9)Ieinigen felbft ^ert)or

goge unb baüon reiten molte, bäte i^n bannenl^ero Ijinter ©Ott

unb t)or ©Ott, mic^ in biefer 9^o^t nit fteden ju laffen, aEein es

l^alff nichts, er ritte fort. S<^ backte: ^t^t I^eifts: fri^ ä>ogel 15

ober fterb! lieff alfo, fo ftard id^ fönte, neben ben $ferbten l)er,

bi^ mir einen guten 2öeeg t)on bem ^orff maren, unb ^ielte nod^

immer umb ©elb, meine Kleiber gu löfen, inftänbig an, allein

üergeblic^. ©nblid^ erblidfte ic^ etlidie 93auren, bie von i^rer gelb

älrbeit nad^ §aufe felirten, bie fd^rie ic^ erbärmlid^ an, bafj fie 20

mir mieber biefen 9tauber, ber mir meine $ferb unb alles ge-

nommen, aud^ feine Sumpen bargegen l^inmeg geroorffen, be^ülff=

lid^ fein molten. Ticin !läglic^e§ ©efd^rep mar bei) biefem lei(^t=

glaubigem S^old^ nic^t »ergeben, fie lieffen gefc^minb i^inju, unb

'Da fie bat)or l^telten, eö märe alles bie purlautere SBar^eit, mag 25

id) tjorgebrad^t, alg griffen fie meinen 2(r^t fe^r übel an, riffen

ii)n üom $ferb, gaben i^me biegte Schläge, gogen i^me feinen

guten dloä ah unb reichten mir felbigen bar, meieren ic^ gefc^minb

annal^m unb mic^ barein fleibete. ß§ möd^te aud; mein 2lr§t

fagen, wa^ er molte, fo l)alff es nid^tg, eingmalö maren bie Sauren 30

burd^ mein erbärmlid^eg ©el)eul unb Setter ©efc^rep gän^lic^ ein;

genommen. 3^^ fd^mang mic^ barauf auf bas eine $ferb, führte

bag anbere neben mir, bebancfte mid^ gegen bie Sauren ber §u

ted^ter 3cit getrauen §ülffleiftung, lie^ meinen Slr^t im §embb
unb gieng fo gefc^minb, alä id^ fönte, in vollem ©alopp burc^. 35

2)od^ fd)rie ic^, alä id^ einen guten SBeeg üorauä mar, 5U rüd,

fie folten bem Slr^t nichts tljun, i§me gefd^e^e fonft unred;t, folten

13. hinter ®ott unb »or 0ott, fprid^roörtlid^ = um ©otteS wißen, um atte§

in ber SBelt.
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i^me einen ^oä letzen, er werbe vor folc^e SÖtßfä^rigfeit fid^

f(i)on gegen fie bancfbar gu ergeigen raiffen. 2(Ig ic^ biefe gßftigt,

lie^ i<i) bas §anb $ferb gu rüde lauffen. ©ntrann ic^ alfo bagu^

mal aus einer groffen 9Zo^t, als id) mein lebtag geftecfet. Qc^

5 l^ielte mic^ nirgenb lang auf, biä id) in ein anber Sanb !am, 't>a

ic^ mic^ mieber auf meine (Salenber^od^reiSeret) begab unb fo üiel

in fur^em erroarb, ha^ ic§ meinem 2(r|t, t)on bem ic^ o^ngefe^r

in meiner §erberg ge()öret 'i)atU, bag er fic^ in einer molbefannten

©tabt in Sdiraeben aufhielte, fo üiel per SBec^fel überfc^idte, aU
10 id) i^me guDor abgenommen ^atte, bebancfte mic§ auc^ barbet) vox

alles mir ergeigte ©ute gum ^öc^ften unb cerfprac^, mic^ e^iftenä

in einem anbern S^fto^^ ^^9 ^^^^ eingufinben unb hen i^me au§

l^öc^ftbringenber 9^of)t erzeigten ©d^impff münblic§ abzubitten.

2(lfo mar id) nun mieber ein ßalenber-Sc^reiber unb l^atte

15 fefir gute <Sac^e, meldte mir hann and) trefflid^ gufc^Iug, fonberlid^

t)ermel)rte mein ©lud (melc^eä aber in fur^er ^^it einen traurigen

2Cu§gang na^m) '^a^ id) einen reichen Süngling, ber Suft jur

(Ealenbermac^erei) ^tte, in meine ^oft befam unb enblic^ gar fein

§of 3}ieifter mürbe, ber mir fe^r t)iel eintrug, aud^ mir in allem

20 midtge golge leiftete. @r liebete mid^ l^er^lid^, wi^ id) il)me alleö

geftattete, morgu er nur Suft l^atte. ©ine auäbinbig fc^öne Jungfer,

9ta^meng Gäcilia, mo^nte in unferer DZad^barfc^afft, bie auö ©elb-

DJtangel mit i§ren eignen §änben i^re 9Za§rung unb Srob geraan

unb alfo mit fpinnen i§r bürfftigeg 2ehen aufhielte, auf bie richtete

25 mein untergebner Slnbreolug fein §er^, 6inn unb ©ebandfen unb

rourbe in fur^er 3^it ^wc^ i§re ^olbfelige Söort unb güc^tige ©e-

berben alfo rergaubert, ba^ er fc^raur, entmeber nit §u leben ober

biefe liebrei^enbe 9Zad^barin üermittelä eineä feufd^en ©^ebanbeä

in feinen Slrmen ^u i^aben. ,^eine (Gelegenheit lie^ er untermeegg,

30 i\)x fo ^ag fo ^^ac^tö auff ben ^ienft gu märten unb i§r feine

l^er^freffenbe Siebeö=^affioneg gu rerfte^en gu geben, meldte von

Gäcilia nic^t gu faltfinnig unb auc^ nid^t §u gar liebreich aufge^

nommen mürben, big er fie enblic^ überrebete, bafj fie in ümn
i^rer 2Bol)nung nic^t fern entlegnen harten fid^ gu verfügen üer=

35 fprad;, bafelbft er fid^ mit mir alä feinem .^ofmeifter gleichfalls

um beftimmte 3cit einfinben molte, von fünfftiger (S'l^eüerlöbnüä

fic^ auf baä befte ju unterreben. 2)ie 2(nftalt mürbe gemad^t mit

15. gute Sad^c, guten 3")'**^"^, Sage.
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unfer alTerl^öci^ften Xlnglücffeligfeit. ^[Rem 2Inbreoluä etnpfieng feine

ßäciliam mit f)öci^ftüergnügenber Slnmut^igfeit iinb fie i^n ^tn--

TDteberumb, alä ic^ mittler 2Bette l^in unb roieber in bem ©arten

umb^er gieng unb bie foftbaren unb anmutf)igen ©emäd^fe hc-

trad^tete, ba fic^ unterbeffen meine bepbe 3Serlie6te unter einen 5

f(i)önen groffen Salber) ©tocf nieber lieffen unb x^x ©efpräc^, bie

i^ n>ol in ztrvaQ üernemen fönte, fortfe^ten. (Eä ftunbe aber nid^t

gar lange an, ba ]^i3rte ic^ ein erbärmliches Älag-^^efc^rer), beulen

unb 2öeinen, meld^eä mic§ alfobalb l^efftig beftür^t machte, al§ ic^

ßäcilia gegen mid^ lauffen fa^e, bie mit fläglic^en ©ebärben unb 10

immer l^efftigern ©efd^rei) fid§ rernemen lieg. Slnbreolug, a(^ mein

liebfter 2(nbreoIu§ ift tob! aö) ^Cnbreolug ligt bort im ©rag er=

blaffet! unb fo fortan. 3Sor gurd^t unb @c§rec!en fönte id^ fein

Söort reben, fonbern broffte, fo gefdiminb id^ fönte, bem Drt §u,

mo mein Slnbreolug im ©rag geftredfet lag, ber auf mein 9tütteln 15

unb ©d^ütteln gan^ fein 2(njeig be§ SebenS ron fid^ gab, fonbern

fd^on gan^ eigfalt, fe^r aufgefdimotten unb volkx fd^roar^er glerfen

mar. Sag (^Dü erbarm, fdjirie tc^, Stnbreoluä l)at ©ifft befommen,

unb bu ©c^anbbalg (auf Gäciliam beutenb) f)aft i^me o^ne ^weiffel

folc^en bet)gebrad^t; ad) bu ^aft meinen 2(nbreo(um ermorbet. 2Öer 20

^ält mid^ bod^, bag ic^ bid^ nic^t mieberum beineä bog^afftigen

Sebeng beraube? S^ wolte in meiner Sßul^t meiter fortfahren,

alg bie 9^ad^barn burd^ unfer ©efd^ret) aud) l^er^ugelauffen famen

imb biefeS elenbe ©pectacul mit ©rftaunen in 2(ugenf(^ein nal^men,

meldte inggefamt auf (Eäctlien argwöhnten, bie bod^ t)on §er^eleib 25

unb UnfaE faft t)on ©innen fommen molte, fid^ mit ^o^t^euren

@t)bfc§müren verlauten lieg, fie fet) gan^ unfd^ulbig, unb mann fie

fie gebultig anhören molten, roolte fie aUeä §aarf(ar erje^Ien, mie

e§ ^ergangen. Qd^ mar faum gur 9iu^e §u bringen, meil id^ üor

§er^ensbraft nid^t mufte, maä id) tijäU. 30

©ie fieng hierauf an gu erge^Ien, mie 2(nbreoIug fie unter

biefen ©albet) ©tod gefü^ret unb nac^ t)ielen feufc^en £iebeä=9^eben

enblid^ ein Ölat abgebrochen, barmit feine S^i^ne gerieben, mit

üermelben, bie ©albet) märe fiJftUcf; gut unb gefunb, macf;te bie

Sä^ne unb bag 3<i'^nfleifc^ gar rein unb fauber von allem, bag 35

man iffet, mie mir mein ^err ©impliciffimu§ offt erjelikt f}at;

fieng barauf mieber an, feine 2)ifcurfen mit mir gu ooßfü^ren,

14. broffte, trollte. — 30. »or 6er|en§5raft, oor l^erjbrec^enbem Scfimerj.
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aber le^ber! wie er im Beften 9^eben war, verbreitete er feine ^olb-

feiige 2(ugen, erblaffete im Slngefid^t unb gab mit meiner groffen

§er^en§=5(ngft feinen eblen ©eift auf. ©e^et, fprac^ fie, ein Salbet)

SBIat ne^menb unb i§re 3ä^ne bamit reibenb, fo mad^te erg, fo

5 rieb er fic^. 3<^ ^^<i^ l^ierüber coli Verbitterung unb fagte, ba§

mären lauter 2tu§f(üc§te, barburc^ fie fic^ nimmermel^r von einem

fc^änblic^en ^ob Topauffen mürbe. 2Cber id^ ^atte faum ba§ 3)?aul

juget^an, ba fieng bie arme mit l^efftiger ^ein unb <Sc^mer^en

belabne ßäcilia an, fid^ plö|lid^ §u entfärben unb a(g ob fie of)n=

10 mäd^tig mürbe, gur ©rben §u findfen, admo pB^lic^ i^r ©eift

glei^faUg verfd^roanb mit nid^t geringem ©ntfe^en unferer aller,

bie ^u gegen maren. D ©miger (^ott, fagte id^, mag ift ba§? xva^

foK id^ l^ier^u fagen? überfällt mic^ bann l^eut aCfeg Unglüd^ auf

einmal? hin ic^ bod^ mein (ebtag in vielen ^rangfalen geftecfet,

15 aber niemals ift mir ängfter gemefen alg ^h^n je|o. Qd) ^alte

gän^lic^ barror, biefer ©albet) (Stoc! fep eitel ©ifft, meld^eö bod^

biefeg ©emäd^feg ©igenfd^afft fonft nic^t ift. Saft un§ folc^en mit

ber Söur^el o^ne ferner SSerroeilen an^ bem ©runb reuten, bamit

man felbigen verbrennen möge.

20 2öir träten fold^eS alfobalb, unb aU mir fold^en mit §auen

unb ©c^auffeln au§ ber ©rben l^uben, roeld^eä fo balb nic^t ner-

ri(^tet mürbe, ba mar alle Urfad^ be^ber ^erfonen nod^ eigentlicher

gefe^en unb erfannt, bann unterm ©alben-Stod^ eine graufame

^ri)te gefunben marb, bie mit i§rem vergifftetem Slt^em aUem

25 2lnfe§en nac^ ben (Salbet)=6todf fo vergifftet ^tte. Sc^ lieffe folc^en

erbärmlichen ßafum alfobalb bem Stic^ter felbigeö Drtö §u miffen

tl)un, ber nac§ genommenen Stugenfd^ein 33efe^l gab, beebe fo er-

bärmlid^ umbgefommene ^erfonen in ein ©rab gu legen unb (E^rift-

gebü^rlic^ gur @rben §u beftatten. 3d^ mad^te mir l^ierüber rec^t

30 fd^mer^lic^e ©ebandfen unb nal^me mir vor, l)infül)ro in fteter 33e-

trübnuS meinen übrigen Sebenö S^teft gugubringen, aud^ mit e^iften

an^ biefen unglüdflid^en Drt mid§ bavon §u mad^en. Sßeld^eä le^tere

ic^ gmar t\)äie, aber ba§ anbere, mie gerne id^ aud^ molte, fo balb

nid^t Sßerrfftellig machen fönte, meil mir eine §inbernu^ über bie

35 anbere in ben 2Beeg fam. SÖie ic^ mid^ in mein Sofament begab,

funb id§ einen 33rief , ben mir meine Sanbä-Seute jugefd^idet Ratten,

barinnen mürbe iö) Uxi(i)kt^ mie fid^ etlid^e (lalenber=<Sd^reiber

29. biä ju: ju beftatten. Xie (Sefd^idjte finbet fid^ bei SBoccaccio, Xecam. IV, 7 unb
ift aud) üon §anä ©ad^ä be^anbelt roorben.
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geluften laffen, meinen ßalenber bur(^3U5ief)en unb feibigen beti

anbern ueräc^tlid^ ^u tnadjen, worüber mir munberlic^e ©rillen in

ben ^opff ftiegen. 2ßie ic^ aber weiter lafe, bafj auc^ fet)r t)iel

gefunben würben, benen meine (3(^reib=2(rt allen 9kibern gu ^ru^

lieb unb angenehm märe, gab ic^ mid) wieber §u grieben iinb 5

gebadjte: 2Ser will aUen Seuten rec^t machen? Sd^rieb baraiif

wieber an meine Sanbg=Seute, fie fölten meinen 2Biberfackern §u

wiffen t^un, wo fie meinen (weiln allbereit bet) 99. ^erauä unb

©implictuö ben ^unberften (Salenber gemacht) nic^t üor gut befän^

'o^n, fölten fie folc^en nur ungelefen laffen unb fic^ mit i^rer eignen lo

2(rbeit erluftigen, fo lang fie wolten, id) l)ätte meine luftige geber

nur meinen Sanb^^Seuten zugefallen angefe^et, benen ic^ ber) i^rer

fauren Slrbeit bisweilen einigen £uft mit meiner Sebens ©rje^Iung

§u erweden mir t)orgenommen. 2Öolten aber meine Gabler mic^

ctxvan vox einen Ignoranten ausf(freien, fo fölten fie nur meinen 15

©wigwe^renben ßalenber nebft fielen anbern nad^bencflid^en ^rac^

tätlein burc^^ublättern fid^ nic^t oerbrieffen laffen unb gebenden,

ba^, wie offt unter einem unflätigen DJkntel zxn guter ^^l)ilo-

fop§u§ ftedet, alfo fer) auc^ bigweilen unter einem einfältig lauten^

ben 9^ai)men unb von geringen (Sadien ben 2Borten nac^ ^nbeln^ 20

bem Rapier wol etwaä anberö verborgen, baä einer unb anberer

nic^t alfobalb penetrtren !i)nne. 3"^ übrigen fönne iä) i^nen nid^t

beffer ragten, als ba^ fie gibibuö au§ meinen (Salenber machen

ober Pfeffer unb anber (^ewür^ barein gu wideln anwenben, ba

inbeffen fie, meine l^oc^gee^rte §errn 2anb§ £eut, ilire ©rgö^lic^- 25

feit unge^inbert barmit ^aben mögen. Sllö biefer Srieff gefdjrieben,

mad;te x^ m\6) S^tei^fertig unb begab mic^ !ur^ barauf weiter.

3Ba§ ic^ nun ferner auögeftanben, unb wa§ mir §u §anben fommen,

foll in§ fünfftig fleiffig notificirt werben.

22. penctrirett, ergrünben.
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ben 5(r^t§ Simplicissimi, barintt er aU ein 2anbftör^en=

ber SSagant au§ eigener ©jperien| nnb Practic ^n t)er=

nemen gibt, tüie etlid)er ßente imaginirte §anpt=

5 ^rancf^eiten gu (Suriren fetin möd^ten. SlKen ^au^-SSättern

unb §au§'3Hüttern vox t^re ^inber unb ©efinbe l^öd^ft-

bienlic^, (Sinnreich, nü^lid^ unb fleiffig

gugebraud^en.

^S33§raar allSereit gu §an^ ©ad^fen Seiten ein 2öurmfci^neiber

10 ^^ft(| gefunben, wann fc^on be^ nal^e vox 30. Sauren 2)octor

3ßurmbranb fic^ eingefteEt, ob gleic^ um eben biefelbige 3^it ein

©d^leiffftein vox bie groffe ^f^afen unb eine SBinbmül^I, bie SCIte

Sßeiber barauf S^ng §u mad^en, erfunben, unb er[t für^Iid^ vox

Qunge Seut eine SlHemobifd^e §obeIbandf auffgerid^tet werben
; fo

15 finbet fic^ bod^ im Söerdf, ba^ aEe folc^e ^unftgriff, Qnftrumenten

unb 9J^ac^inen fo üiel alg nic^tg gefrud^t. 9^i(i)t mei^ x(i), ^at

man ben 3}leiftern folc^e fünfte nic^t geglaubt, ober vox ber 6ur

fid) felbft gefurcht unb be^roegen feibige nid^t gebrandet? 2)emnad^

id) aber auf meiner langmirige S^ieife "ozn Dft=Snbianifd^en S^üanern,

20 meldie mit geraben, mo^bermöglic^en Seibern unb gefunber SSer=

nunfft ba§ 3. 4. ja fünff§unberfte ^al)X erlebt (^Raffen bereu einer

ju ©raff Ttoxxl^ Seiten in §ollanb gemefen) in bie harten ge-

fe^en unb i^nen tl)re fünfte abgelernet; alä l^abe id^ fold^e ben

S3enötl)igten gum 33eften mit ^erauä in ©uropam gebrad^t, ben=

25 felben l^iemit öffentlich üerfünbenbe, ha^ be^beö, ben 9Hängeln unb

ben Xlberflüffigfeiten fo mol i^rer :^eiber alä i^rer (SJemütl)er, diat\)

gu fdjaffen fepe. Sft nun einer ober ber anber uon jungen (Werfen

20. rooljloermöglid^en, träftigen.
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Irancf, benen tan man burc^ eine q,ntc ^iöcipltn (^^urgation lüolt

id) ^aQQn) von erwartetem 33trcfenfafft zugerichtet, Stu^Igangörreiö

gleic^ in ber Sugenb ben noc^ garten 9?arren ber Uniüiffen^eit

abtreiben, wann ber Patient gleich nic^t §u (Stu§I geltet, fonbern

fid^ nur fo fteüet unb fid^ auf ben 93au(| über ein ^and leget. 5

^urc^ ein 3Somitio ober gute 3(berläfe gefc^ie^et ein gleic^eö, vox-

nemlic^ fo ber Patient ber gemelten 6ur frf)on etma^ entroac^fen

gu fepn fic^ einbilbet, wann i^n nemlic^ ein Sßeifer 5Dleifter biefer

^unft bie 3[ßur^el 3Serbum (unb nic^t 3]erbenam) in bie (Sfelä

Dl^ren, unb, narf)bem eg t)on nötf)en, günffingerfraut auf ba§ lo

.&afen=?[Räutgen ober auf ben Saurüffel legte. 2Öäre ber inficirte

aber fo ftarder 9Zatur, ba^ biefe erje^lte WliiUl nic^t^ verfangen

iDoIten ober fönten, aisbann ift baä befte IRittel, ba^ mart mit

i^m in ben Sacfofen mifd^e, bamit er gan^ neu umgebacfen merbe;

id est, man ftöft i^n von ber ^O^utter-'^Of^ilc^, lernet i^n frembb is

33rob effen an einem folc^en Drt, ba auc^ ein rec^tfc^affene Drbnung,

unb aurf) üieUeic^t ber Sc^mal^nö fierrfc^et. {(^ott be{)ütc vox

bem ^wc^t^auö) 2lls bann, mann er in fic^ felber geltet mie ber

t)erIo{)rne (So()n, fo t)erftäubet adeg Ungeziefer t)on fic^ felbften,

meld^eö 3§n i^iebeüor oerberbt unb man no^ bi^^er von i§m nic^t 20

enacuiren mögen. Sßäre aber aüeö fo ^art eingemur^elt, ba^ biefe

fämmtlirfje 2(r|net)en auc^ nic^t anferlagen molten, alfo ba^ ber

Patient allbereit ben 9^amen trüge eineg groben @fel§= ober §aafen=

fopfg, eineg Stodfifd^eö, 33ad^anten, eines 8aumagen§, eineä ^orn=

l^ammerg ober gar eine§ 9Zarren, ber ben Ä'opf fo üoKer 2Bünn, 25

9JJuc!en, ©riüen, Rauben unb anberer taufenbfältiger ^^antafer)

unb ^^^or^eit fterfen ^ättc, ba^ man i^n einer mol^Igebacften

^t^eringg'^onn t)ergleicWen möchte; fo ba^ auc^ aik obermelte (Euren

nichts verfangen fönten; fi§e, alöbann biftiliret ber t)orm Dfen

fi^enbe 2(Iter mit ber S^i^ '^^^^ ßinen fe^r fünftlic^en unb be^ so

quemen SDiftilir = Dfen folc^eö alleä ^inmeg, ba^ eg gkic^fam mie

Sf^auc^, 9^ebel unb Söoldfen rerfc^roinbet! ©leic^mie man nun fiier^u

ber 3ßit erwarten mu^, alfo muffen auc^ bie Senige, fo entmeber

üon ber 9iatur ober aua anbern Unglücfsfätten ^röpff, 33rüd^,

Sucfet, ^afenfc^arten, :c. 5U üiel, ober an ber Seibs^Sänge, (Stärdf, 35

©efunb^eit, ©d^ön^eit, unb mag be§ guten ^ingg me^r ift, 5U

9. Sßerbum, e§ f(f)eint veibera, Schläge, gemeint ju fein. — aScrbenam,
Verbena officinalis

, gemeine^ ßtfenfraut. — 10. günffingerfraut, bie ^anb. —
21. eoocuiren, ausleeren. — 24. eines ÄornJ^ammerS, oieUeid^t = eineä "grefferS.
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wenig l^aben, fic^ nur mit bem lieben 2(Iter gebulten unb gebenden,

ba^ bie je^ige fpi^finbige 2BeIt i^nen, bamit fie gleic^rool^l bei;

@§ren unb 2(n[e^en bleiben mögen, trefflid^en 3Sort^eiI erfonnen.

Stlö jum ©jempel, l^aben bir bie leibige gran|ofen ba§ §eu auf

5 ber Dber = 33ü§ne l^inmeg »erfütert, (beö ©rbgrinbg miß id^ ge=

fd^meigen) ober l^aftu fonft feinen guten ^aarboben, fo fe^e eine

Sarufque auf unb fage, fo fei; eä bie ^D^lobe. §aftu t'm blöb

©efid^t, fo hxau6) ein Srill; üor bie (Schramm in 33acfen 5ie^e

ein erbarn (Sd^mei^erbart! 2)en ^ropf verbirgt ein lünftlic^er

10 fragen, §al§tud§ ober Uberfc^lag; ben ^udfel ein meiter ^oä ober

Mittel auf gran^öfifd^, $oInifc^ ober ßrarcatifd^ ; üeine Sc^endfel

verbergen bie toeiten ^lober^ofen. 2)en 9}?angel red^t formirter

Söaben erfe^e mit einem gutter in ben ©trumpfen; unb mann bir

üielkic^t ein gu^ länger ift alg ber anber, fo mirb ber Sd^ufter

15 mit einem ^o^en Slbfa^ l^elffen !önnen. ^en gar üeinen S^^^rg:

lein aber, bie man Sadfofen^^refd^er ^u nennen pflegt, mei^ id^

o^ne l^o^e §üt fein anber 50iittel, alö ba^ fie fid^ mieber oon

neuen umgieffen unb mie bas genfterblei) burd^rollen unb giel^en

laffen, mie in ber gigur meiner Söerdfftatt ju feigen. 3" ßon=

20 fiberation, fc^icft fid^ folc^e ©rlängerung mit bem falten ^k\) bea

üerberblid^en unb ungefd^meibigen ©aturni, marum nic^t aixi^i) in

einem fleinen Gorpo, ba bie <Spiritu§ 3Sitale§ fo na^e bepfammen?

3Segen ber 9iafenfd;leiffere^ laffe fic^ niemanb niclitö munbern ober

ärgern, bann fan man einem benfeibigen §irn=2)iftilir = ©d^nabel

25 mit Unoerftanb in einem §ur) l^inmeg ^uen, marum nic^t auc§

mit 33erftanb megfc^leiffen? fan man einem eine neue 9Zafe auä

frembben gleifc^ mieber anl^eilen, marum molt man benen bie

eigene nit nad) belieben proportionirn fönnen? SSaleat mein lieber

^^atient, gebende fo tool^l an bein $rincipium al§ an bein @nb,

30 unb obferoire ober oielmel^r practicire bie (^ebult, bag ratljet bir

ber mie Duecffilber üerfc^minbenbe xmb bannod; getreue ä>agant

©impl. Simpliciffimuö.

e 9Z 3) (^.

4. ba§ §eu auf ber DDevbü^nc, ba§ §aar auf bem Äopfe. — 21. Saturnt,
©atmn in ber 2Ucl)pmie = «lei. — 22. Spiritus SJttale^ä, ;i*ebcn'j0eifter. —28. pro*
portionirn, ueri)ältniämäfiig mod^en. — 29. 'iprincipium, 2lnfang.
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